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aä nennt man nun hier $u Sanbe 5rüf)ting! 25a£

ä!X Schneetreiben wirb mit jeber 9ftinute ärger, unb baju

btäft btcfcr fiebenSttriirbige 9torboft mit einer Energie, aU

mottte er un3 mit ber ganzen ®£trapoft fortmeljen. ©3

ift $um 93er$n>eifeftt."

5)ie ^oftdjaife, beren Snfaffe in biefer äBeife feinem

Unmutye öuft machte, arbeitete fid) in ber Zfyat müljfam

burtf} ben Sdgjce ber Sanbftrafce. $)ie *ßferbc famen trofc

aller 2Inftrengung nur im ©c^ritt unb fo tangfam t>or=

roärts, ba& bie ®ebuft> ber beiben föeifenben, bie fid) im

Innern beä SBagenS i^anben
, auf eine f>arte $robe ge^

fteflt mürbe.

Xer jüngere ber Seiben, ber einen fefjr eleganten,

aber für biefe Witterung öiel au (eisten Steifeanaug trug,

fonnte I)ödjften3 öierunbjmanjig ^afjre alt fein. $)er

t»ottc SebenSmutt) ober trielmdp Uebermutfj ber ^ugenb
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leuchtete au$ ben fcfjönen offenen 8«9e«. aus ton buntten

klugen, bte fo feef unb Hat in bie SBeft tieften, als toören

fie noef) nie öon irgenb einem Statten getrübt morben.

$ie gange ©rfd)einung fyatte etma£ ungemein ?Jeffe(nbe#

unb 2ieben3mürbige3, aber ber junge Meifenbe fdjien

bie Verzögerung ber gafjrt fef)r ungebulbig ertragen

unb gab feinem Slerger borüber jeben nur möglichen

9lu3brucf.

$>efto gleichgültiger geigte firf) fein Begleiter, ber, in

einen grauen Hflantel gefjüflt, in ber anbern Scfe be*

Söageng feinte. @r fdjien einige galjre älter $u fein,

aber fein 2(euf$ere3 fjatte wenig IngieljenbeS. ©eine

©eftalt mar metjr fräftig ai$ elegant, bie Haftung

beinahe nadjläffig. ©ein ©eficfjt mar nicfjt gerabe f)äfc

lief); minbeftenS fonnte e3 für c^arafterüott gelten,

menn feine Sinien and) feineu 2fafpru# auf ©djön^

fjeit ober 9tegelmä&igfeit ergeben burften, aber e3 lag

ein $lu£brucf barin, ber befrembenb unb erfältenb mirfte.

Sie tiefe $ertyeit unb »itterfeit ber fdjmerften Sebent

erfafjrungen mu|te biefem jugenbtidjen Alfter nod) fremb

fein, unb botf) mar unbebingt etmaS batton in jenem 3ugc,

ber, oljne fidj im (Singetnen »erfolgen ober feftftetten $u

(äffen, bod) bem gangen 2tnt(ifc fein eigenujümlidjeS ®e*

präge lief) unb ben jungen Stallt meit älter erfc^einen



liefe, ate er in SBirflidjfeit mar. $>a$ üofle bunfte £aar

Ijarmonirte mit ben bieten bunften Augenbrauen , bie

Augen fdbft aber maren öon jener böflig unbeftimmten

5arbe, bie gemöf)nlid) m#t für fdjön gilt. ®3 lag au$

in ber Xtyat menig St)mpatf)ifcf)e3 barin, fein froher

Seben3mutf>, feine einige t?on jenen fdjmärmertfcfjen ober

(eibenfdjaftticfjen Regungen, an benen bie 3ugenb fonft

fo reidj ift. Set falte, freubfcofe ©tief f)atte etma$ un-

gemein £erbe3, mie bie gan$e $erfönlid)feit be3 jungen

sBtanne$.

©r ^atte bi£f>er ruljig in ba8 Schneetreiben f)inau3=

geblicft; je^t manbte er fid) um, unb jenen ungebulbigen

Aufruf feines ©efäfjrten beantmortenb, fagte er:

„33u oergifet, gbmunb, bafc mir uns nicf>t mefjr in

Italien befinben. 3n unferem Slima, unb toottenbä ^ier

in ben Sergen, gehört ber 9ttära nod) ganj bem hinter an."

„3Mn fernes Stalten! 2)ort öerlie&en mir Ades im

Somt^fcfjein unb ©lütfjenbuft, unb fjier in ber #eimat(j

empfängt und ein Sdjneefturm , birect Dom Sftorbpol im-

portirt. 2>u fdjeinft 2)idj freiließ bei biefer Temperatur

ganj moftf ju befinben. $ir ift ja audj bie ganje Keife

nur eine läftige Aufgabe gemefen. fieugne e3 nidjt, D3-

malb — S)u märft am tiebften $u £aufe bei deinen

Jöüdjern geblieben."

4
J
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ßämalb aucfte bie ^Id^fcln.

„2Ba§ xd) münfd&te ober nid^t münzte, fam tooljl

überhaupt nidfjt in 33etradjt. Du foüteft nidjt ofjne Be-

gleitung reifen — ba tjatte id& midf) einfach $u fügen."

„3a, Du nmrbeft mir als SDientor beigegeben/' lachte

gbmunb, „mit bem aüerf)ödf)ften Auftrage, midfj $u beauf=

fidfjtigen unb mir nötigenfalls Bügel anzulegen."

„SBaS mir burdjauS nidfjt gelungen ift. Du l)aft Soll;

Reiten genug ausgeübt."

„83af>, too$u ift man benn jung unb reidj, toenn man

bog Seben nid&t genießen foH! 3d) Ijabe ba3 freiließ ftetS

atiein ttjun müffen. ®elj, Dsmatb, Du btft fein guter

Samerab getoefen ! 2Barum jogft Du Didfj ftetS fo eigem

finnig unb finfter jurücf?"

„SBeit idj nm&te
,
ba& ba« , totö bem 9Kajoratöt)errn

unb trafen ©tterSberg ertaubt ift ober iljm §ödjften3

mit einem gärtlidjen SBorttmrfe t>er$ie!jen wirb, bei mir als

93erbrecf>en gilt/' lautete bie fdfjroffe grtüiberung.

„SBarum nidfjt gar!" rief (Sbmunb. „Du toeifct bodf),

ba& i<§ in jebem Salle bie SJeranttoortung für un3 »eibe

auf midfj genommen Ijätte. So freiließ mufc idfj alle

©djulb auf mid& allein nehmen. 9hm, ber 9tid)terforudj

über midEj tt)irb nidfjt att$u ftreng auffallen, toenn aber

Du bei ber 9lücffef)r Deine 3ufunft3pläne jur Spraye

- I
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bringft, fo fannft Du Did) auf einen ©türm gefaxt

madjen."

„Dal tt>eif$ tdf>," öerfefcte DSmatb tafonifrf).

„9lber bieSmal ftelje idj Dir nidjt $ur Seite, mie ba^

mate, als Du fo entfd&ieben bie äRilitärcarrtere t?er-

toeigerteft," fuljr ber junge ©raf fort. „3dfj ^atf Dir ba*

burcfjfefcen; benn id) glaubte natürlich, Du merbeft in

ben Staatäbienft treten, ffiir Stile glaubten ba3, unb jefct

fommft Du auf einmal mit biefer unfinnigen 3bee jum

Sorfcfjein."

„Die gbee ift meber fo unftnnig nod) fo neu, mie Du

gtaubft. Sei mir ftanb fie bereite feft, als id> mit Dir

bie Uniöerfttät be$og. 3$ fabt meine ganzen Stubien

barnadj geregelt, tooüte mir aber bie jahrelangen ,
nu§=

lofen Sämpfe erfparen, beSljatb fdjtoieg tdj bis jefct, roo

e3 jur ®utfReibung fommen mufc."

„Unb icfj fage Dir, Du bringft bie ganje gamilie ba*

mit in 2lufrul)r; eä ift audj unerhört, ein Göttersberg

als Hböocat, ben erften beften Dieb ober Sätfdjer

tljeibigenb! Dag giebt meine Butter nun unb nimmer

=

mefyr ju, unb fie Ijat boHfommen Stecht. SBenn Du in

ben StaatSbienft trittft

„So bauert e3 nodf) Satire, 6i« id) bie erften Stufen
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übernrinbe," unterbrach ihn Dämalb, „unb fo lange bleibe

ich gänzlich öon $>ir unb deiner 9Rutter abhängig."

$er Ion ber legten SBorte mar fo herb, ba& ©bmunb

fich rafcf) emporrichtete.

„D3toalb! $abe ich je fühlen raffen

„$>u — nein! $lber icf> fü^Ie e3 eben be^halb um fo

tiefer."

„2)a finb wir toteber auf bem alten fünfte. $u

märft im Stanbe ba£ 2Biberfinnigfte $u thun , nur um

biefe fogenannte TOhängigfeit — aber ma£ ift benn ba3 ?

SBeShalb f)äft ber SBagen? 3$ glaube wahrhaftig, wir

bleiben h^r mitten auf ber Sanbftrafce im ©d)nee fteefen .*

DSmalb hotte bereite ba3 SBagenfenfter niebergelaffen

unb fich ^inau^gele^nt.

„2Ba3 giebt eä?" fragte er.

„Söir fifcen feft," flang bie ph^gmatifche Antwort be*

^oftillonS, ber bie Sache fefjr natürlich $u finben fchten.

„2Bir fifcen feft!" wieberholte Sbmunb mit einem

ärgerlichen Auflachen. „Unb ba3 melbet un3 ber SJienfd)

mit biefer p^itofo^tfd^en SRuhe. 2öir fifeen alfo feft.

2Ba3 nun?"

DSwalb gab (eine SlntWort, fonbern öffnete ben

(Schlag unb ftteg au$. $ie Situation lief* fich mit einem

©liefe überfchauen; angenehm war fie aflerbingS nicht.

>
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3)cr 2Beg fenfte fidj fjier atemticf) fteil abmärtö, unb bcr

fcfjmale Xfjaleinfdjnitt, bcn man paffiren mufjte, mar

burcf) Sdjneemefyeu tooHftänbig üerfperrt. S)er Sdfjnee

lag an bicfcr Steße mehrere gufi fjodf) unb fo bid)t, bafc

ein $>urd)fommen unmögftcf) fdjien. 3)a3 mußten bcr

futfdjer mie bic $ferbe moftf gfeidjjeitig eingefef)en fjaben

;

benn bie (efeteren gaben jebe fernere 9tnftrengung auf,

unb ber ©rftere fjatte ^Jeitfdje unb Süqzl laffen

unb faf) feine beiben *ßaffagiere an, ate ermarte er üon

ifinen 9Jatf) ober Setftanb.

„2)tefe öermünfdjte gftrapoft!" brad) ©bmunb aus, ber

feinem 93egteiter gefolgt unb gleichfalls auägeftiegen mar.

„3Be£f)aIb tiefen mir uns aud) nidfjt bie eigenen *ßferbe

entgegenliefen ! Sefct fommen mir üor ©nbrudf) ber

SunfeUpit nidjt naef) Ettersberg. SutfdEjer, mir muffen

oormärtS."

„SBorroärtö geljt eä nidjt," erflärte biefer in un^erftör^

barer ®emütpruf)e. „$ie Herren feljen e3 ja."

$er junge ©raf mar im ©egriff eine heftige Stntmort

geben, afe DSmatb bie $anb auf feinen 9trm legte.

. „Der SWann tjat 9ftecf)t. gef)t mirflid) nitf)t; mit

ben beiben ^ferben aßein fommen mir f)ier nid)t bor*

märtS. ®S mirb un£ nichts meiter übrig bleiben, atö

einftmeiten £>icr im SBagen aushalten unb ben ^oftißon
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nacf) bem nädtften @tation3ljaufe $u fdjicfen, um Sßorfpann

ju tyoten."

„3>amit mir in^tütfc^cn fjicr üoflftänbig einfdjneien ? $a

aic^e idj e3 bcnn bodj bor, ju gu& nacf) ber ^Softftatiou

$u gefjen."

DSmalb'S ©tief überflog mit farfaftifd&em «uöbrud

baä SRetfecoftüm feineä ©efä^rten, ba3 augenfdjeinlid) nur

für ba£ ©ifenbafjncoups ober ben Sßagen berechnet mar.

„3n biefem 2tn$uge mißft 2)u ben gu&meg buref) ben

s2öa(b ^urücftegen, mo man bei jebem Schritt bis an bie

Sniee einftnft? $a3 möchte benn bodj feine Schmierig-

feiten fjaben. Ueber^aupt mirft J)u 3)idEj erfäften f)ier in

bem fdjarfen SBinbe. SKimm meinen SKantet
!"

Stamit natym er oljne SBeitereS ben -Kantet ab unb

legte ifyt um bie ©djuttem be£ ©rafen, ber lebhaft, aber

üergebtief) bagegen proteftirte.

„3$ bitte 2)id), bann bift 5)u ja ofjne jeben ©djuft

gegen bie SBitterung."

„SRir fdjabet ba3 nidjtS. 3$ &in nicfjt meicfjtid)."

„«ber tdj bin e$ deiner SWeinung nadj?" fragte @b=

munb empfinbtidf).

„9tein — nur bermöfjnt! Sefct aber müffen mir

einen ©ntfdjtufj faffen. ®ntmeber mir bleiben im SBagen

unb Riefen ben ^oftitton fort, ober mir fcerfudjen e$,
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! auf beut gufetoege üortoärtä fommen. ©ntfd&eibe $id)

rafö. m$ foll geföe^en?"

„28enn $5u nur nidjt immer fo entfe^ttdö fategorifd)

warft!" fagte ©bmunb mit einem ©eufeer. „gortnmtyrenb

ftedft S)u ein gnttoeber — ober auf. SBcift id) e$, ob

ber gufjweg ju paffiren ift?"

5)aö ©eforädj Würbe tjier unterbrochen. 3n einiger

gntfernung liefe fid) ba£ Stampfen unb Schnauben öon

sterben Ijören, unb jefct fat) man aud) buref) hiebet unb

I Sd>neefforfen einen feiten SBagen ^eranfommen. 3)ie

|

fröftigen liiere überwanben aiemltcö leidet bie Schwierig*

feiten be£ SBegeS, an biefer bebenttidjen ©teile machten

^
)ie aber bod) £att. S)er Sutfdfjer 50g bie $ÜQtl an fictj,

I

betrachtete fopffdjüttetnb baS £inbernife unb wanbte fid)

bann nadfj bem 3nnem be$ SEöagenS. Seine äRelbung

I

friert nid&t öiel tröftüdjer au lauten, als bie be* $oftittongf

1 unb ebenfo ungebutbig aufgenommen $u »erben; benn bie

fjelle, jugenbKdfje Stimme, weldje iljm antwortete, flang

in erregtem Xone.

„$>a3 ljtfft Sittel nidjtS, «nton ; mir mäffen hinburd)."

„«ber gräufein, wenn es bod) nun einmal nid)t get)t !"

wanbte ber fiutfdjer ein.

„tyoxtyitl (£3 mufe gef)en. 3$ toerbe felbft nad)*

1

Digitized by Google



•

— 14 -

$)en fel)r beftimmt gebrochenen SBorten folgte bte

Ausführung fofort. S5er 3Bagenfcf)tag mürbe geöffnet, unb

eine offenbar noch fe^r junge $)ame fprang tytauä. Sie

fehlen mit ber 9ftär$tem£eratur ^ier in ben Sergen fyn-

reid&enb bertraut $u fein; benn ihre ßteibung war noch

• gan$ winterlich- ®in pet$befefcte3 Rädchen umfehtofc bte

fchlanfe ©eftatt in bem bunHen fteifefteibe, unb ein bitter

Schleier, ber über bemipute befeftigt war, tjüttte faft ben

ganzen topf ein. @3 fcf)ien fie fefyr wenig $u fümmern,

baft i^r 5ufe beim Muäfteigen big an ben 9lanb be3

©tiefetcfjenä in ben weisen ©d^nee berfanf ; fie ttjat tapfer

einige Stritte borwärts, blieb aber ftehen, ati fie ben

anbem SBagen bemerfte, ber bid£)t bor bem ihrigen ^ielt.

2tuch bie beiben Herren waren aufmerffam geworben.

Däwatb freiließ ^atte nur einen flüchtigen Stiel auf bie

neuen 9lnfömmtinge geworfen unb bann feine ganje Stuf-

merffamfeit wieber ber fritifcfyen ßage $ugewenbet, ©brnunb

bagegen bertor auf einmal altes 3ntereffe bafür. ®r über-

tieft feinem ^Begleiter atteS SBeitere unb ftanb fdjon in

ber nächften Minute an ber (Seite ber ftremben, ber er

mitten im ärgften ©d&neegeftöber eine Verbeugung bon fo

tabettofer ®tegan$ machte, als befänbe er fich im ©aton.

„Sie entfcfjulbigen, mein Sräutein, aber wie ich fef>e,

ftnb wir nid^t bie ®in$igen, bie bieg unbergteichtiche
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gftütjtingStoetter überrafd£)t Ijat. SS ift immer ein Xroft,

im Ungtücf SeibenSgefätjrten Ijaben, unb ba mir in

ber gleiten ©efaljr finb, Ijier rettungslos einschneien,

fo geftatten Sie tooty, bafc ttrir 3f)nen unfern »eiftanb

anbieten."

©raf Göttersberg toergaft bei biefem ritterlichen 8(n=

erbieten öoßftänbig, bafc er unb DSmatb fetbft gan$ ratlos

oor bem #inbernifc ftanben. Unglücfßdfjer SBeife ttmrbe

er auf ber ©teile beim SBorte genommen ; benn bie junge

Same fagte, o^ne burdf) bie Slnrebe irgenbttrie in

legentjeit ju geraden, in bem früheren beftimmten Xone

:

„9hm, bann tjaben ©ie bie ©üte, uns einen SBeg

burd) ben ©djnee ju bahnen!"

fragte gbmunb betroffen. foH

„Uns eine 33al)n burc§ ben ©dfjnee fcfjaffen — genrifc,

mein &err!"

„3Rit bem größten SSergnügen, mein fjräutcin, menn

©ie mir nur gefäfligft fagen mottten, toie id) baS an*

fangen foK."

S)ie ©pi$e beS fteinen ©tiefeis fcfyfag ungebutbig

gegen ben Soben, unb nidfjt mtnber ungebutbig ffang bie

©rmiberung.

„3$ badete, ©ie tjätten bereits ein SKittet gefunben,

Digitized by Google



— 16 —

ba Sie mir 3fre #ülfe anboten. Sebenfatte müffen mir

finburd), gietrf>mel auf meiere SBeife."

Damit fcf)Iug bic Spred)enbe ben ©c^Icier $urücf unb

machte Slnftalt, bic Situation ju beaugenfdjeinigen. Dag,

mag bieg biegte bunfelblaue ©emebe aber jefet entfdjleierte,

mar fcon fo ungemütlichem Siebreij, baf$ gbmunb bie

Slntmort barüber bergaft. 2Wan fonnte aud) mirttid) faum

etmag Slnmutfigereg fefen, alg bag bon ber Warfen Suft

rofig angefauchte ©efidjt biefeg jungen ÜDtäbcheng. 3h*

bunfefblonbeg £>aar brängte fid) locfig unb miberfpenftig

aus bem feibenen SKefce herbor, bag bergebtich öerfud)te,

eg ju feffeln. Die 2lugen, bon tiefftem Dunfelbtau, Ratten

burchaug nichtg bon jener Stufe unb Sanftmuth, bie man

fonft in bem blauen Stuge fudjt; bietmefjr fprüfte auch

hier ber ganje feie Uebermuth, ben bie 3ugenb unb bag

©lücf nur ju geben vermögen. Dag ©rübd)en, bag beim

Sädjeln bie SBangen vertiefte, mar atterliebft, aber um

ben flehten HRunb lag ein 3ug, ber entfdjieben auf Xrofc

beutete, unb bog Äöpfd)en bort unter ben miberfpenftigen

Dorfen faf) ganj fo aug, alg beherberge eg allerfei Saunen

unb ©genfinn. Mber bietteieft mar eg gerabe bieg, mag

bem ©efid)t ben eigentf)ümfich pifanten 3auber lief, ber

unmiberftehfich feffelte unb ben SSXicf faft jmang, barauf

^urücfaufefren.
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£er jungen 3)ame entging fcine£meg3 ber ©inbrucf,

ben üjre grfd&einung machte, unb bafjer mochte audfj moljl

ba£ Säbeln ftammen, baä ben ungebulbigen SluSbrudf in

i^ren Bügen öerbrängte. UebrigenS bauerte ba3 Sßer*

ftummen ©bmunb'S nidjt lange. Serfegenljett unb

©cfjüdfjterntjeit gehörten burdf)au3 nid&t ju feinen gestern,

unb er mar eben im Segriff, mit einem Komplimente ju

bebütiren, ate D§ma(b bajmifd^en trat.

„S)ie ©dfjmierigfeit bürfte nunmehr gehoben fein/' fagte

er mit einer teilten Serbeugung. „SBenn Sie uns ge=

ftatten, mein gräutein, Sfjre $ferbe bor bie unfrigen ju

legen, fo ttrirb e3 motjl möglich fein, $unädjft bie $oft*

djaife burcfj ben Schnee ju bringen, unb bann in ber

gleiten SBeife S^ren SBagen hinüber ju fdf)affen."

„Ungemein praftifdfj!" fagte 6bmunb, ber ficfj un=

befdfjreiblidf) ärgerte, bafc er in feinem Komplimente unb

in ber fonftigen ©ntfattung feiner ßiebenämürbigfeit untere

brodjen mürbe, aber and) bie junge 3)ame festen befrembet

über ben furzen troefenen Ion, in meldjem ber Sorfdjlag

gemalt mürbe. 2)ie tjödfjft unpraftifdfje Semunberung

beä ©rafen ©tter§6erg mar iljr augenfdjeinlidf) meit an*

genehmer, als bie praftifdje ©leicfjgitftigfeit feinet 9e=

gfeiter§.

Sie fagte nun audj itjrerfeitS fef)r furj:

<£. ©einet, grü$Hn98boten. 2

Digitized by Google



„3dj bitte, berfügen ©ie ganj nach Selieben!" befaßt

bem Sutfcher, ben Mnorbnungen be3 frcmbcn £errn ju

folgen, unb machte bann 9lnftalt, in ihrem SBagen bor

bem unaufhörlichen Schneetreiben ©chu£ $u fuetyen.

©bmunb folgte ihr fchleunigft. ©r fanb e$ nöttjig,

ihr beim ©infteigen $u helfen, unb ebenfo nöthig, auf ben

SBagentritt ju fteigen, um über ben weiteren SJertauf ber

Sache, bie Dsmalb fofort mit boller Energie in Angriff

nahm, Bericht $u erftatten.

„3efct fefct fich ber ßug in »etbegung," rawortirte

er burch ba3 niebergelaffene Sßagenfenfter. „Sie jttringen

e$ !aum mit bem boppelten ©efpann — ba am Slbhange

ttrirb bie ©ad&e bebenflich, bie unglüefliche Sßoftfutfche

frad^t unb nmnft in aßen gugen — bie beiben Stoffe*

tenfer benehmen fich ungef^ieft ; e3 ift nur ein ©lütf,

ba& mein ^Begleiter als ©ommanbant ba8 ©anje leitet.

$a3 ©ommanbiren berftefjt er ausgezeichnet. — 2Baf)r*

haftig, ba legen fie ©refdje in ben ©d&neematt! ©£ geht

mirftich. Dämalb fteht bereits brüben unb giebt ihnen

bie Dichtung an."

„Unb ©ie ftehen inahnfdjen hier auf bem Sßagentritt,"

Rottete bie junge S)ame.

„9lber mein gräulein," bertheibigte fid) ©bmunb. ,,©ie

werben boch nicht verlangen, baft ich aHein auf ber
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! fianbftra&e taffc. 3rgenb Semanb rnufj bodfj ju Syrern

Sdjufce hierbleiben."

„3$ glaube nicfjt, bafc !)ier ein räuberifc^er UeberfaH

$u fürchten ift; uttfere ßanbftra&en finb fidler, fo trief id)

toeifj. ©ie fd^einen aber btefen ©tanbpunft feljr 31t

Mm."
„3)a er mir eine fo rei^enbe Studftd^t bietet —

gemife
!"

3)ie feefe ®a(anterie mi&fiet offenbar; benn äugen-

Mtcfücfj flog ber bunfelblaue ©dreier lieber l)erab unb

öerljüHte bie eben nod& fo gerühmte 2lu3fid)t. ©raf (Sbmunb

war ethmS betreten. ©r faf) feine Uebereilung ein unb

nmrbe refpectöoHer.

(£3 bauerte faft eine SBiertelftunbe, bis bie ^oftfutfdfje

über bie bebenflidEje ©teile gefd&afft toar. @nblidf) ftanb

fie brüben; Dämalb fetjrte aurücf, unb bie Sutfdfjer mit

ben ^Sferben folgten. (Sbmunb ftanb noef) immer auf bem

SBagentritt unb fd&ten audfj 2lbfoIution für feine Äecfljeit

ermatten $u ^aben.; benn eS mar ein äufcerft lebfjafteS

©efprädf) anrifdfjen if>m unb feiner ©djufcbefoljlenett im
1

Sange. Stur fanb biefe ein bo^aftea Vergnügen baran,

if)m fortgefefct ifjren Slnblitf ju entjie^en ; ber «Soleier lag

nod> immer über tyrem ©efidfjte, als DStoalb herantrat.

„3dj muft ©ie erfudfjen, auSjufteigen, mein fjröutein/'

2*
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fagte er. „Der &bf>ang ift jiemlict) fteil unb bcr ©dfjnee

fc^r tief. Unfcre *ßoftcf)aife mar mehrere SCRale in ©efaljr,

umgetuorfen $u werben, unb 3$r SBagen ift bebcutenb

fernerer. Die gafjrt mürbe bebenftidj fein."

„Stber Dämalb, meiere Sbee!" rief ©bmunb. „Die

Dame tarn bod) nidfjt ben SBeg $u guß jurücflegen —
ba£ ift unmöglich"

„Daä nid&t, nur etmaS unbequem/' lautete bie gleich

müßige Slntmort. „Die SBagen t)aben einigermaßen Sa^n

gefdjafft, unb menn mir if)nen unmittelbar folgen, fo ift

bie @adf)e nid)t fo fdfjmierig. SBenn bie Dame cä inbeffen

nicf>t magt —

"

„yiiifyt magt?" unterbrach iljn biefe in gereiftem Done.

„0, mein $err, idf) bitte mir bodf) nid£>t fo biet gurd£)t=

fantfeit jujutrauen. Sdfj tperbe unter allen Umftänben

magen."

Damit berlteß fie rafd) ben SBagen unb ftanb in ber

nädfjften SDhnute brausen auf ber ßfjauffee. #ier aber

erfaßte ber SBinb ben bisher fyartnätfig feftgetjaltenen

Schleier, ber tjodfj aufflatterte. Bmar griffen bie fleinen

£änbe fofort barnadj, aber er Ijatte fid(j feft um ben £>ut

gefd^tungen, unb ber SBerfudj, iljn mieber herabfielen,

mißglüefte, jum größten Vergnügen @bmunb'ä, ber nun

ungeftört bie „SluSfidfjt" bemunbern fonnte.
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Snjtüifc^cn maren bie $ferbe bor ben feiten SBagen

gelegt morben. 3)a bie Sahn bereite gebrochen mar,

fo ging bie ga^rt bie3mal leidster bon Statten; trofcbem

hatte Däroalb, ber unmittelbar folgte, forttoäfjrenb $u

lenfen unb einzugreifen. 2>a6 Schneetreiben tüoCfte noch

immer !ein @nbe nehmen, unb ber SBinb trieb bie glocfen

roirbefab buref) einanber. 3)ie Sannen 3U beiben Seiten

be3 SEBegeS maren nur unbeutlich roie burch einen weisen

Soleier \ifyiax, »äfjrenb jeber weitere «umlief im Siebet

berfchtoanb. (53 gehörte fef)r biet jugenbficfjer Uebermuth

ba$u, um biefeä SBetter unb biefen SSeg erträglich ober

gar amüfant §u finben. 3um ©lüefe befagen bie beiben

jüngeren ^affagiere biefe Sigenfdjaft in Ijofyem 9#a?$e.

Sie betrachteten ba3 ©an^e offenbar ate Sergnügung^

partte. $a3 befc^mertid^c SortüärtSfommen, too man bei

jebem Schritt in ben Schnee einfanf, ber fortmährenbe

Sampf mit bem SBinbe, all bie ((einen unb großen £>inber=

niffe, bie übermunben werben mufcten, maren ihnen eine

unerfchöpftiche Duette ber £eiterfeit. S)ie Untergattung

ftoefte nic^t einen Slugenblicf — ba3 flog ttie ^afeten^

feuer hinüber unb herüber; jebe£ SSort mürbe aufgefangen

unb jurücfgegeben, deiner blieb bem Stnbern einen Spott

ober eine fteeferei fcfjutbig, unb ba$ SItteä ging fo unbe*
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fdjon feit $af)ren gefannt.

(Snblicf) toar man glücflidj brüben angelangt. 2)er 2Beg,

ber fidj f}ier nacf) jtoei üerfc^iebenen Stiftungen tjin feilte,

liefe ein ferneres £inbernifc nidjt mefjr beforgen. S5ie

SBagen ftanben bereits neben einanber, unb bie ®efpanne

mürben foeben in Drbnung gebraut.

„3Bir toerben uns jefct toofy trennen/' fagte bie junge

S)ame, auf ben SBeg beutenb. „(Sie fahren {ebenfalls bie

^oftftrafee ; mein SReifejiet liegt nadj jener Stiftung f)in."

„Slber bocf) toofjl nidjt allju meit?" fragte ©bmunb

xa\i).
f *fä bitte um Serjeiljung , aber biefeS Steife*

abenteuer mit feinen elementaren £inberniffen fjat aHe J

©tifette aufgehoben. SSir Ijaben uns gljnen no^ nicf)t I

einmal genannt. Sie erlauben, mein gräulein, bafc icf)

in biefer etfoaS ungettöljnlidjen Situation" — er ftemmte '

!

fidf) mit aller ©etoalt gegen einen äBinbftofc, ber tfjm ben

aKantelfragen in bie $öf)e fcfjlug unb einen naffen gtocfen*

flauer in baS ©efidjt trieb — „midj 3$nen üorfteüe. '

©raf ©bmunb oon Göttersberg, ber baS SSergnügen fjat, !

3^nen augleid) feinen Setter, DStoalb öon Ettersberg,
j

5U präfentiren. Die nötigen ©alonöerbeugungen muffen
j

Sie uns erlaffen, fonft nrirft uns biefer liebenSnmrbige 1

SRorboft fofort ju 3f)ren Sü&en in ben Sdjnee."
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$>ie junge 3)omc ftufcte bei bcr Nennung be£ JlamenS.

|

„®raf (Sbmunb ? 2>er 2KajoratSf)err ju gtteräberg ?'

i

Um bie Sippen ber gremben juefte e3 mie ein mül)fam

unterbrüefter 2aä)xti%.

„Unb Sie finbntein Sefdjüfcer gemefen? 28 ir Ijaben

un3 mit unferen $ferben gegenfeitig au3 ber 9lotf) ge=

j

Rolfen? D, ba3 ift unüergteidfjlicfj."

I „9Kein SRame fdjeint 3f)nen befannt au fein/' fagte

(Sbmunb. „Darf idj nun audfj meinerfeitö erfahren —"

„SSer id) bin ? 9lein, §ixx @raf, ba3 erfahren Sie jefet

auf feinen ftatt. Stber id) ratl)e S^en, biefeä Bufammen*

L treffen in (Ettersberg ju berfdjmeigen. gef) merbe ba§ $u

#aufe gleichfalls tfjun; benn fo unfdjulbig wir baran

finb, mir mürben bod) beiberfeitig in 91d)t unb 93ann ge*

tfym bei bem ©eftänbnifj." $ier mar es $u @nbe mit

I ber ©elbftbeljerrfcfyung ber jungen S)ame: fie ixad) in

ein fo laute« unb mutfjmidigeä Sachen au«, bafc Camalb

fie befrembet aufbaute ; (Sbmunb bagegen ging fofort auf

ben Xon ein.

„@3 beftefjen alfo irgenb meldje geheime ©ejie^ungen

ämifdjen un3, öon benen icf> öortäufig feine 2lf)nung fjabe,"

fagte er. „^ebenfalls fdjeinen fie fefjr fiterer Katur $u

fein, unb ba Sie 3$r 3ncognito burd)au3 nidjt lüften
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looflen, mein gräutetn, fo geftatten ©ie einftmeifen, bafc

ich mitlache," bamit ftimmte er ebenso Ijerjtidj unb über-

müthig in ba3 ©etäcfjter ein.

„3)ie SBagen finb bereit/' unterbrach D&tmtb btefe

ftürmifcfje $eiterleit. „@ä ift tpo^t £eit, einsteigen."

S)ie Seiben Nörten plöfclich auf ju ladjen, unb ihre

SÄienen geigten
,

bag fie btefe Unterbrechung fe^r rücf=

fichtst fanben. Sie junge S)ame hmrf ba3 Äö^fc^en

5urücf, fah ben ©prechenben t>on oben bis unten an, fetjrte

i^m bann ohne Sßeitereä ben SRücfen unb ging ju ihrem

SBagen. ©bmunb ging natürlich mit, er fcf)ob ben Äutfdjer

bei Seite, ber an bem geöffneten ©<f)lage ftanb, hob feine

fdfjöne ©chufcbefohlene hinein unb fchloft bie SBagenthür.

„Unb ich fott toirftich nicht erfahren, toen ber ßufaU

fo gütig unb leiber fo flüchtig in meinen 2Beg geführt

hat?" fragte er fich nieberbeugenb.

„9lein, #err ©raf! Vielleicht erhatten Sie in (StterS*

berg bie Slufflärung, falte nämlich mein (Signalement

bort befannt ift. 3ch gebe fie Sfyntn auf leinen gafl.

2lber noch eine grage — ift 3hr $*x* Setter immer fo

artig unb fo — mittheilfam toie heute?"

„Sie meinen, toeil er mährenb be3 gangen SBegeS fein

SBort gebrochen hat? 3a, ba* ift leiber feine »rtgremben

gegenüber, unb maS feine ©alanterie betrifft
—" ©bmunb
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Jeufjte — „(Bit glauben nicht, mein gräulein, nrie oft

ich ba eintreten mufc, um feinen gänzlichen äRangef baran

wieber gut ju machen."

„«Run, ©ie unterbieten fich biefer Stufgabe auch mit

großer Stufopferung/' Rottete bie junge ©ante, „unb im

Uebrigen ^egen (Sie eine unglaubliche Vorliebe für ben

SSagentritt. (Sie fielen fd&on toieber oben."

(Sbmunb ftanb aflerbingS bort unb fjätte foahrfchein*

lief) noch lange geftanben, toenn ber ®utfcf)er, ber jefct

bie Bügel ergriff, nicht feljr beutüche Reichen fcon Un*

gebutb gegeben fjätte. S)ie fd)öne Unbefannte neigte

grajiöS ba3 £aupt.

„Keinen San! für bie freunbtiche $ttlfe! Seien @ie

»o$t!"

„3$ barf boch hoffen — auf SBieberfe^en ?" rief

(Sbmunb beinahe ungeftüm.

„Um beS Rimmels SBitten nicht! darauf müffen ttrir

unter allen Umftänben berichten. 6ie werben ba£ auch

noch einfeben. Slbieu, §err ©raf öon gtterSberg!"

3)er 3lbfchieb£gru& öer^attte in bem alten, muthttntügen

Sachen. S)ie $ferbe jogen an, unb ®raf Ettersberg !am

nur mit genauer SKoth noch t)om Xritte herunter.

„SBiDft 3)u benn nun enbtich bie ©üte höben, einju?

fteigen?" Mang DmdM Stimme. „3)u $atteft ja fo
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grofee (Site, nacf) £aufe au fommen, unb wir Jja&en un£

fcfion bebeutenb üerfpätet."

gbmunb warf nod) einen ©lief auf ben SBagen, ber i^nt

bie rei§enbe©efanntfcf)aft entführte unb ber foeben jtoifd^en

ben ©äumen öerfdjwanb ; bann folgte er ber Slufforberung.

„Cswalb, wer mar bie 2)ame ?" fragte er rafdj, wäljrenb

aucf> bie $oftcf)aife fidj in ©ewegung fefcte.

,,$arnad) fragft S)u midj? SBie fotl id> ba3 miffen?"

„Nun, $)u warft ja lange genug bei bem SBagen. S)u

wirft boef) ben Sfutfdjer gefragt §aben."

„@3 ift nidjt meine 9trt, bie Sutfdjer ausfragen,

unb überbieS intereffirt mid) bie ©ad)e fefjr wenig/'

„?tber mid> befto mef)r!" rief (Sbmunb ärgerlich,

„greitidj, ba3 fielet S)ir ätjnlid). Slidjt einmal eine grage

tyiltft S)u ber 3Ki»)e wertfj, wo e* ftdj um eine fo inter*

effante ©egegnung Ijanbett. 3$ weife nid&t, wa£ idfauS

biefem äRäbdjen machen fott. Da3 fprüf)t ja gunfen bei

jeber ©erüfjrung — ba3 $iel)t an unb ftöfet ab in einem

Sltfjem. 3n ber einen Minute glaubt man fid> berechtigt,

if)r ganj ^wangtoS ju naf)en, unb in ber näcfrften wirb

man wieber in bie refpectoollfte Entfernung jurürfgefdjeudjt.

®in reijenber Keiner Sobolb!"

„2tber fe^r öerwö^nt unb übermütig!" föaltete Dt*

walb ein.
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„Du bift ein entfefctfdjer gebaut!" fufjr ber junge

®rof auf. „Ueberatt finbeft Du ettoaä $u tabefn. ©erabe

biefer launige Uebermutl) ift es, ber baS 9Käbd)en fo

unttnberftef)fidj madfjt. Stber ioer in oller SBelt fann fie

fein ? Der SBagenfcftfag trägt fein aOSappen, ber Sutfcfjer

nur einfach herrföaftlidje fiiöree, ol)ne Jebe^ 2lb$eicf)en.

2Ufo irgenb eine bürgerliche gamitte auä ber Sftacpar*

fcf>aft, unb boef) fdfjeint fie un3 fe^r genau $u fennen.

3Bof)er benn aber btefeS SSermeigem beS SKamenS, biefe

#inbeutung auf fdjon beftefjenbe ©e^ie^ungen ? 3$
bredje mir »ergebend ben Sopf barüber."

OStoatb, ber ba3 $opfeerbred)en feinet Setters iiber=

püffig $u finben fdfjien, teljnte fidfj fd&loeigenb in bie (Srfe

jurücf, unb bie galjrt mürbe nunmetjr of)ne foeitereä

£inbernifc, aber mit ber früheren Sangfamfeit fortgefefct.

3Ran fjatte, sunt großen Slerger be3 ©rafen, auf aßen

Stationen ftatt ber verlangten ttier Sßoftyferbe nur $toei

erhalten, ba in golge be3 Schneefalls bie liiere bei ben

getoöl)n(icfjen Soften Stu^^ülfe reiften mufjten, unb fo Ratten

• bie 9teifenben fid) feit ber 2lbfaf}rt üon ber Sa^nftation

^eute 9Rittag um öotte jtoei ©tunben öerfaätet. Die

Dunfrff)eit bradf) fdjon herein, a(S ber äBagen enblid> in

ben ©djtofehof öon Ettersberg rollte, tvo bie Slnfömmlinge

augenföeinlid) längft ermartet mürben. Die %f)üxzn ber
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großen, f)ell erleuchteten Singang^aöe ftanben mett offen,

unb mehrere $)tener eilten gefdjäftig fjerbei. giner ber*

fetben, ein alter 9Rann, ber gleichfalls bie reiche StterS-

berg'fcf>e Störte trug, trat fofort an ben SBagen.

„©uten Slbenb, gbertjarb V* rief gbmunb fröhlich- „S)a

finb mir, trofc ©turnt unb ©djneegeftöber. 63 ift bocf)

MeS mof)l ju £aufe?"

„©Ott fei $anf, ja, $err ©raf ! 816er bie grau ©räfin

Waren fd)on in großer Sorge megen ber SSerfpätung unb

fürchteten, bafj bie jungen $errfdf)aften einen Unfall gehabt

hätten."

2)amit öffnete (Sberharb ben ©djtag, unb gleichseitig

erfchien oben auf ben Xre^enftufen, bie üon ber eingangs-

hatte in ba£ innere beS Schloffen führten, eine S)ame

t)on im^ofanter ©eftatt, in bunftem ©eibenfteibe. 8lu3

bem SBagen bringen, in bie £aüe ftürjen unb bie Stufen

hinaupegen, mar für @bmunb baS SBerf eines SlugenbticfS,

fd)on im nächften tag er in ben Ernten feiner 9Jhitter.

„2Kama! getiebte atfama, enbtich fehe ich 2>ttf)

mieber."

$cr 9hif hatte nichts üon jenem tänbetnben lieber

muthe, ben ber junge ©raf bisher auSfcf)tie$(ich gezeigt.

3)aS mar ber öotte, echte £>er$enSton, unb berfelbe 8tuS-

brucf teibenfchaftticher ßärtlichfeit tag in ber ©timme unb
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in bcn $ügen bcr ©räfin, als fie bcn Sohn in bic Sinne

idjlofj unb füfjte.

„mein (Ebnumb!"

„38ir fommen fpät, nicf)t toafyx?" fragte biefer. „Die

öerfthneiten Sßege nnb bie elenben *ßofteinrichtungen finb

jdiulb baran, unb bann fjatten toir auch untertoegS ein

Keines 9lbenteuer."

„2Bie fonnteft Du überhaupt in folgern SBetter reifen V
tagte bie ©räfin mit liebeöotlem Sßorttmrf. ,,3<f) erwartete

itünblid) bie Nachricht, bafc Du in 83. bleiben unb erft

morgen eintreffen roürbeft."

„Sollte ich noch üierunbjtpan^ig Stunben toon Dir

getrennt fein?' unterbrach fie gbmunb. „9lein, Warna,

baS ^ätte ich f^er ntd^t öermodjt, unb baS haf* Du aud)

nicht geglaubt."

Die 2Kutter fächelte. „SRein, unb eben be^fjatb habe

ich wich toährenb ^er *cfctcn Reiben Stunben fo geängftigt.

»er jefct !omm! Du tnu&t Dich öon ber falten unb

ftürmifchen gahrt erholen."

Sie toollte ben 2lrm ihres SofjneS nehmen, aber biefer

Wieb ftehen unb fagte mit leifem SBoritmrfe:

„2Rama, fiehft Du benn DStoatb nicht?"

DSfoalb üon (Ettersberg toar feinem SSetter gefolgt.

Digitized by Googl



30

©r ftanb feitmärt^ im ©Ratten be£ SreppenpfeiterS unb

trat crft fjerüor, ati bie ©räfin ficf) $u if>m fcanbte.

„SBUHommcn, DStoatb!"

2)ie ©egrü&ung Hang fefjr füt)I, unb ebenfo füfjf unb

förotlicf) toar bie Hrt, mit welcfjer ber junge SOlann feine

Sippen auf bie &anb ber 2ante brüefte, beren Öücf jefct

befrembet über feinen Sinjug tyingtitt.

„S)u bift ja tooUftänbig burdfjnä&t. 2Ba§ ift benn bor*

gefallen?"

„9Ketn ©ott, baS f)abe id) gan$ fcergeffen!" rief ©b*

munb. „®r gab mir beim ÄuSfteigen feinen SWantet unb

t>at nun fetbft bie gan$e Witterung aushalten muffen.

DStualb, idf> Ijätte ifjn 3)ir bod^ foenigftenS im SBagen
,

5urücfgeben fönnen; foarum erinnerteft J)u midf) audf)

nidfjt baran? 9?un bift 2)u nod(j eine fcoüe ©tunbe lang

in bem naffen Ueberrocf gefahren. SBenn 3)ir baä nur

!ti$ föabet!"

©r naljm fjaftig ben äKantet ab unb legte bie §anb

prüfenb auf ben atterbmgä ööttig burd&nä&ten Ueberrocf

D£tt?alb'3; biefer machte eine abtoeljrenbe Bewegung.

„fiafe boefj — e3 ift ja nicfjt ber SRebe mxti)."

„$>a3 glaube idf> audj," nafjm bie ©röfin baS SBort, I

ber biefe (Sorgfalt entfdfjieben $u mißfallen festen. „S)u 1

meifet ja, ba& DSttmtb äBitterungäemflüffen ganj unau*
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gängficf) ift. ©r brauet nur bie Sieiber tpec^feltt.

@e$, Dsmatb ! Stber nodj eitt^/' fefete fie pd)tig unb

tüte beiläufig ljinju, ,,idf) Ijabe 2)ir anbere SÜHtm an-

• meifen taffen — brüben im Seitenflügel"

„3Be$f)alb benn ba§ ?" fragte @bmunb betroffen. „2Bir

fjaben ja fonft ftetä neben einanber gewohnt/'

„3$ §abe einige Slenberungen in ©einer SBo^nung

(

getroffen, mein ©oljn," fagte bie ©räfin in fefjr beftimmtem

Jone, „unb mufcte babei notfjgebrungen über Dämatb'ä

3immer öerfügen. ©r wirb mofyt nid^tö bagegen ein$u*

menben fyiben; er ift brüben in ber (Srferlüofjnung aud)

redjt gut togirt."

„©emife, liebe Xante!"

2)ie ©rttriberung Hang öoflfommen ru^ig unb gtetcf)~

gültig, aber e3 mu&te bodf> irgenb etfoaä barin liegen,

ma3 bem jungen ©rafen auffiel. @r runzelte leidjt bie

©tiro unb mar im Segriff, etttmS $u fagen, unterbrücfte

e3 aber mit einem SMicf auf bie umfte^enben Liener.

]

©tatt beffen trat er ptöfcttd) auf feinen Setter $u unb

I ergriff beffen £anb.

\
„9hm, mirb ba3 ficfj ja finben. STber jefet gef),

Dämatb, unb Heibe $)idj fofort um! £örft S)u, auf ber

K ©teile! S)u barfft feine Minute tänger in ben naffen

fitetbern bleiben, toenn idfj mir nidjt ernftlidj Sormürfe

«
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madjen fott. £f)ii' e3 mir $u Siebe; mir toarten jeben*

falls bei Stfö auf 2>ic$."

„(Sbmunb, id) toarte auf 3)idfj," ffang bie ©timme

oer brätln tu unuertennoarer ^ujarye.

„3m 2lugenblirf, 9»ama! Sbertjarb, leudfjten Sie

§errn toon Ettersberg unb forgen ©ie unoer^üglid^ für

troefene Kleiber
!"

3Rit biefen SBorten reichte er fetner SRutter ben 8trm,

um fie tynaufsufüljren. Dätoatb f)atte bie fo £>erjlidj

funbgegebene ©orgfatt mit feiner einzigen ©Übe beant*

mortet. @r bfirfte ben Seiben einige ©ecunben lang nad)

unb naf)tn bann bem atten SHener, ber foeben herantrat,

ben 2trmleud£)ter auä ber $anb.

„@S ift gut, ©bewarb. %d) finbe ben 2Beg fdfjon

allein. ©ef)en ©ie nad) meinem Soffer!"

S5amit trat er in ben nur fdjtoadj erteudfjteten ©orribor,

ber nad) bem ©eitenpgel be3 @df)Ioffe£ führte. $>ie

fterjen ttmrfen iljren fetten Schein auf baä ©efid&t beä

jungen 3KanneS, ba§ iefct, fco er fid& allein falj, feinen

gleichgültigen Sluäbrud öerloren ^atte. Sie Sippen toaren

feft auf einanber gepreßt, bie örauen finfter jufammen=

gebogen, unb ein StuSbrud faft beS &affe3 entfteßte feine

v
8üge, att er halblaut murmelte:

„SBann enbticf) merbe id£) frei toeiben?"
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©efdftfecfjt ber ©rafen öon gtterSberg mar ur<

fprüngftcfj ein grofceä unb meitoer^meigteä gemefen, aber

im Saufe ber Safjre Ratten ber 2ob ober bie JBermäfjlmtg

ber meiblicfjen SOlitglieber einen 3rDe^9 itfld) ^eiu anberu

abgelöft, unb gegenwärtig efiftirten außer ber üermitt-

roeten ©räfht, bie in (Ettersberg lebte, nur noct) §mei 33er ^

treter be3 Utamen*, ©raf (Sbmunb, ber jefcige SD^ajoraB-

fyerr, unb fein Setter Dättmlb.

£er Severe feilte ba£ ©cf)icffat aller jüngeren 2öf)ne

in ben gamiüen, mo bie ©üter au3fd)lieftli(f) Majorat

finb. Cfyne jebe3 Vermögen, mar er gän$licf) auf bie

2(bf)ängigfeit öon beut (Sf>ef beä £aufe£ angemiefeu, me=

nigftenä fo lange, bis ifjm eine eigene Sebenäftettung 511

I^eil mürbe, greifte!) mar ba$ nicfjt immer fo gemefen

— im @egentf)ert, bei feiner ©eburt marb e r öon feinen

eitern ate ber üorauäfidfjtficfje 3Rajorat3erbe begrübt.

£a£ bamaftge §aupt ber gamilie, gbmunb'3 Sater, mar

finberloS unb erft in öorgerücftem Hilter SBittmer gemorben;

fein einiger Sruber, ber bebeutenb jünger mar unb in

ber Slmtee biente, fonnte fid) alfo mit gug unb SHedjt al3

bereinftigen erben betrauten. galt ifjm be^atb and)

al$ befönbereS ©lücf, aU it)m naefj längerer @l)e, bie

btefjer nur mit früty beworbenen Stottern gefegnet mar,

ein Sofyn geboren mürbe. $ind) ber Of)eim begrüßte

6. SBerner, 3rü&ling4boten. 3
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biefcS Ereignis, baS bte Sufunft feines £>aufeS fieberte,

mit großer greube, unb bte $ütSftd)ten beS Hebten Dftoafb

wäf)renb feiner erften 2ebenSjal)re Waren bie glänacnbften.

$)a trat eine gan$ unerwartete ©djieffatsweubung ein.

$er mefjr at$ fecf)$igiäf)rige ©raf Ettersberg füfjrte ein

äWanaigjäfjrigeS SKäbdjen a(S aweite grau 511m Elitär.

®ic junge ©räfin mar fef)r fdjön, aber fie ftammte aus

gänjlirf) verarmter, wenn auef) ebter gamilie. @S fjiefs

bamafS, ifjre gamilie (jabe 9(tteS aufgeboten, um bie

gfäujenbe Partie 511 ermögfidjen, bie atterbingS bie

$er$enSbebürfniffe eines jungen SttäbdjenS nitfjt befriebigen

fonnte, um fo Weniger, als, Wie allgemein behauptet

würbe, baS S3anb einer fcfjon beftefyenben Neigung burri)

jene Werbung jäf) unb plötjlid) aerriffeit worben War.

Db babei tton Seiten ber Serwanbten S^ang °^ e^ mir

Ueberrebung öorwattete, baS wufcte SWiemanb; jebenfaüs

wiüigte bie junge £ame in bie S?erbinbung, bie if)r eine

öietbeneibete ßebenSftetfung gab. 3>er alte ®raf Etters-

berg ertag fo öoüftänbig bem Sauber biefer fo fpät auf*

(obernben fieibenfdjaft, baß er afleS Rubere barüber toer^

gaf$, unb als er nun öottenbs baS faum meljr erhoffte

©lütf Ijatte, einen SttajoratSerben in feinen Trinen ju

Ratten, ba war bie ^errfefjaft ber fdjönen unb ftugen

ftrau öoüftänbig gefiebert.
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(£3 mar begreif(icf), ba& ber jüngere ©ruber biefe

ootfftänbige Vernichtung feiner Staffierten fef)r pein(id)

empfanb, unb ebenfo begreiflich, bafc er feiner ©chmägeriu

feine befonbere greunbfe^aft entgegenbrachte. 3)a3 ehemate

gliche Verhältnis jmifchen ben ©rübern machte ber

Mte unb (Sntfrembung $(afc, bie bi§ $um £obe be§

jüngeren anbauerte. ©r unb feine ©attin ftarben rafefj

hinter einanber, unb ber öerfoaifte Snabe tarn in ba£ |>au£

be3 Cheimö, too er gemeinfehaftfief) mit bem jungen

Wajoratöerben erlogen mürbe.

$lber auch ber afte ©raf Göttersberg überlebte ben

«ruber nicht lange. 3n feinem Seftamente hatte er Sohn

unb üfteffen ber Vormunbfchaft feines ©d)ttmger$, be£

ÖruberS feiner ©emahlin übergeben, melier ber @cf)tüefter

benn auch überaß $ur Seite ftanb, mo eine männliche

Vertretung nothtuenbig mar.

3m Uebrigen aber ficherte jenes leftament ber ©räfin

bie öoflfte greifet unb ©etbftftänbigfeit aller Verfügungen,

unb fie leitete audf) aHein bie Verwaltung ber gamitien-

güter unb bie (Srjiehung ber beiben Knaben.

Sefct mar bie le&tere öollenbet; ©raf ©bmunb hatte

wetyrenb be£ SBinterS, in Vegfeitung feinet Vettert, eine

längere SReife nach 3*anfreich Ullb Statten unternommen

unb mar nunmehr ^urücfgefehrt , um fidj mit ber Ver-

3*
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Waßwtß feiner ©üter Dertraut $u machen, bie er bei fetner

beüorftehenben Sftünbigfeit fetbft übernehmen foflte, mährenb

Dsmatb fid? barouf vorbereitete, in ben StaatSbienft $u

treten.

ß<5 mar am borgen nach ber Slnfunft ber beiben

jungen 9Känner. $)a3 SBetter §atte fich aufgefaßt, aber

bie 2anbfcf)aft bot noch e^en minterfichen 5Inblicf.

3n ihrem SBohn^immer befanb fich bie ©räfin aüein mit

ihrem ©ohne. ®ie $)ame ^atte fich, obgleich fie bereite

in ber Sftitte ber Sier^ig ftanb, boch ihre einft fo blen=

benbe Schönheit noch größtenteils $u bewahren gemußt.

3Wan hätte in biefer impofanten, aber noch beinahe jugenb=

Itdjen (Srfcheinung fdjmerlich bie HRutter eines öierunb-

^manaigjährigen ©oljneS öermuthet, um fo meniger, aU

fein einziger $uq ^uf eine Stehnlichfeit jmifchen ihnen

hinbeutete, ©bmunb mit feinen bunflen paaren unb

2(ugen, mit bem fprubelnben, feurigen Uebermutf), ber firf)

in jebem SBorte, in jeber Semegung funbgab, mar ber

birecte ©egenfafc ju feiner frönen emften äRutter, beren

heüblonbeS §aar unb blaue Slugen mit ber fühlen Smutje

harmonirten, bie ihr gewöhnlich eigen mar unb bie nur

bem Sieblinge gegenüber einem wärmeren SluSbrucf Sßlafc

machte.

$>er junge ©raf fchien foeben eine Seichte abgelegt
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f)a6cn über ba£, tvaä DStoalb feine „Gottheiten" nannte,

aber e£ mufete ihm wofy nicf)t al^u ferner getnorben

fein, SBerjeihung $u erlangen; benn bie Butter {drittelte

jtüar ben fiopf, aber ihr £on Hang tueit mehr järtlid),

af£ öormurfäfcott, afe fte fagte:

„$u SBilbfang! @S ift 3eit, bajj ich $icf) mieber in

meine Dtyut neunte. $)u fdjeinft in ber fchranfenlofen

Freiheit ba brausen ben mütterlichen 3ügel arg gelodert

ju ^aben. SBirft 2)u ihn benn jefct ttrieber ertragen?"

„93on deiner §anb — immer!" berfidjerte (Sbmunb,

ihre £anb innig an bie Sippen brücfenb, bann aber, fofort

ttrieber in feinen alten übermütigen Ion fallenb, fefcte

er hingu: fyate e3 bem Cämatb öorfjergefagt, bafe

mein Urteil auf ®nabe tauten mürbe. 3$ fenne meine

Mama."

$>a3 ©efidjt ber ©räfin berfinfterte fid).

„DSttmlb fdjeint feiner «ßflidjt fehr menig nadjgefotwnen

fein," entgegnete fie, „ba£ erfah ich töon aug Dritten

©riefen. 8H3 ber «eitere unb Sefonnenere fottte er Stft

5ur Seite fteljen; ftatt beffen liefe er $idf) überaß allein,

mo er nicht unbebingt folgen mufjte. SBenn Steine eigene

Statur S5idj nicht batoor bemalt hätte, mehr als blo&e

^horheiten $u begehen, er hätte e£ ftcfjer nicht gethan."

„9*un, geprebigt ^at er genug," fagte gbmunb. „(£ä
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war fdjliefjttdj meine Srfjulb, toenn ich nid^t barauf hörte.

5Tber jefct t>or allen fingen eine grage, SDlama ! SBe^atO

ift Dämalb in ben Seitenflügel verbannt korben?"

„©erbannt? SBeld) ein AuSbrucf! Su t)aft ja bie

Slenberungen gefehen, bie ich in Seinen 3immern bor*

genommen habe, (befällt Sir bie neue @inrirf)tung nicht ?"

„3a, aber —

"

„(SS ift notf)tocnbig, bafi Su jefet eine eigene SBofmung

crhättft," fd&nitt bie ©räfin ihrem Sohne baS SBort ab.

„2Benn Su ate aWajorat^err Seine ©üter übernimmft,

fannft Su nicht toit bisher bie gleiten Limmer mit

Seinem Setter Reiten. ®r wirb ba$ felbft einfehen."

„GB mar aber nicht nötfjig, üjn btfyatb in ben atten

93au $u meifen, ber nur in Ausnahmefällen benufct wirb,"

marf ©bmunb ein. „@£ finb im £>auptgebäube Bimmer

genug jur Verfügung. Seine Stnorbnung ^at DStoalb

öer^t; idf) fah eS gan$ beutlich. Stimm fie ^urücf —
i^ bitte Sic^/'

„Sag fanu ich °*)ne ™$ öor *>er 9an5««

Sienerfchaft lächerlich au machen/' fagte bie ©räfin in fehr

beftimmtem Xone. „SBemt Su eS meinem auSbrücffich

gegebenen Sefehte gegenüber thun ttrittft, fo fteht eä Sir

frei."

„9Rama!" rief ber junge ©raf unttrißig. „Su weifet
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ja, bafc td) nie in $eine ©efcfjlüffe eingreife. 2(ber bie

${enberung f)ätte für jefct tuofjt unterbleiben fonnen;

walb Derläfjt un£ ja of)nef)in in einigen Monaten."

,,^a, im $erbfte! 33i3 baf)in iuirb mein ©ruber bie

nötigen Schritte tljun, um if)m ben eintritt in beu

<5taat3bienft jtt öffnen/'

©bmunb fafy 51t ©oben.

glaube, Dätoalb fjat anbere Sufunft^plönc/'

fagte er mit einem gemiffen Bögern.

„Stnbere Bufunft^Iäne ?" roieberfurtte bie ©räfin. ,,3d)

min bod) nid)t Jjoffen, bafc er un3 jum feiten 9Me
Ungef)orfam entgegenfefct. Stomate, ate e3 fidj um feine

SJeftimmung für bie Stnnee fjanbelte, tjaft S)u allein mir

bie 9iad>giebigfeit abge$ttmngen. 2>u warft ja tote immer

auf feiner Seite. fyabe t$tn ben bamatigen £ro$

noef) f)eute nic^t vergeben."

„@3 war fein £rofc," öert^eibigte (Sbmunb. „9lux bie

Heberjeugung Däroatb'S, ba& er als Dfficier unb $er=

treter eineä altabeligen üttamenS nidjt in ber 2Irmee ejiftiren

fonnte, ot)ne bauernb meine Seiplfe in 2(nfpmd) $u

nehmen."

Jbk 3>u $m bodj überreichet) gemährt ijätteft."

„3)ie er aber um feinen $rete annehmen miß. (Sr

befifct nun einmat einen unbeugfamen Stofy."
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„8age lieber einen unbänbigen £od)mutlj," fiel bie

©räfin ein. „Sdfj fenne baä; id) fjabe bamit 511 fämpfen

gehabt üon bem Sage an, too er in unfer |>au3 fam.

SBäre e3 nicf)t bie au3brücflicf)e, teftamcntarifcfje 93e=

ftimmung meines ©entarte gemefen, baft er Seine gan$e

graief)ung, att' Seine ©tubien nnb Steifen teilen fottte,

icf) f)ätte Sief) nie fo auäfcfjliepdj in feiner ©efetlfdjaft

gelaffen. 3Kir mar er nie fympatljtfd}. ertrage mm
einmal nic^t biefe falten, fpürenben klugen, bie immer

tuarfjfam, immer auf ber Sauer finb, benen nichts üer^

borgen bleibt, unb märe e3 ba£ ©eljeimfte."

©bmunb tadjte taut auf.

„2lber äftama, Su madjft ja einen förmlichen Krimi*

naliften au§ OStoalb. gr ift aüerbingS ein ungetüöljnlid)

fdjarfer ©eobadjter, ba3 fjört man an feinen gelegentlichen

©emerfungen über äRenfdfjen unb Sertyättniffe, an benen

2tnberen nid)t ba3 ©eringfte auffällt. §ier in Ettersberg

fann er baS bodj aber nicfjt gettenb machen; toir Ijaben

ja, ©ott fei Sani, feine ©eljeimniffe."

Sie ©räfin beugte fidj über bie auf bem Sifdje Iie=

genben Rapiere unb fdjien irgenb etttmS barin $u fucfjen.

„©leid&tnel ! 3^ ^abe Seine btinbe Vorliebe nie be=

griffen. Su mit Seiner roarmen, offenen SKatur, bie

fid) immer toll unb gan$ giebt, unb Cstüatb'3 eifige
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Serfcftfoffenfjeit ! pa&t jufammcn toie 2Baffer unb*

Seuer."

„SBietfeidEjt jte^cn mir un3 gerabc belegen gegcnfeitig

an/' fdjer$te (Sbnmnb. „CSmatb ift nidf)t Kebenättriirbtg —
ba3 gebe icfj ju, unb gegen mief) ift er e3 nun oottenbS

nid)t. Xrofcbem jieljt e£ mi<f> immer mieber $u ifym, unb

er fjat mief) gleichfalls lieb — ba3 meifj t(fj."

„Sfteinft $)u?" fragte bie ©räfin fatt. „$a täufcfjcft

S)u $)id& entfdfjieben. £3foalb gehört gu ben Staturen,

roeldfje biejenigen Raffen, toon benen fie 3Bof)ttf)aten an*

nehmen muffen. ®r fjat e3 mir nie vergeben, baf$ meine

SSermäfjtung feine unb feinet Saterä 9tu3fidf)ten öernicfjtete,

unb $)ir öer^ei^t er e3 nidjt, ba§ S)u jttjifc^en ifjm unb

bem Majorate fteftft. fenne ü>n beffer att Qu."

(Sbmunb fcfjtoieg ; er nm|te auä ©rfaljrung, bafc feine

s-8ert^cibigung bie ©ad)e nur berfcfjtimmerte; benn f)ier

fprad) bie mütterttdfje (Siferfud)t mit, bie jebeSmal

regte, fo oft ber @of)n feine Zuneigung $u bem Setter

unb ^ugenbgefä^rten offen eingeftanb. 5)ie gortfefcung

be3 ©eforädjeS öer6ot fief) überbieS Don felbft, ba ber

(Segenftanb beffetben eintrat.

Oamatb'3 ©egrüftung mar ebeufo förmftdf} unb bie

«nhoort ber ©räfin ebenfo tiOfl, ttrie geftern «benb;

melier $lrt üjre (Smpfinbungen bem Neffen gegenüber
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• aud) fein mochten, bic 3örmüd)feit biefeS 9ftorgengru&eä

unb ber ©rfunbigung nad) bcm Söefinben ber Xante mürbe

iljm nie ertaffen. gür biennal gab bie eben tooüenbete

SReife ^nlafc $u einem längeren ©efprädje. (Sbmunb

fc^ttberte einige grlebniffe berfelben; DSroatb ergänzte

unb üeröoUftänbigte unb fo fam es, baft ber Söefudj, ber

ftd) fonft immer mir auf menige Minuten befdjränfte, über

eine öiertetftunbe bauerte.

„%f)r §abt (Sud) Seibe öeränbert tt)äf)renb ber fed>3

üRonate," jagte bie ©räfin enbttd). „2)u befonberS,

(Sbmunb, fielet mit ©einem jefet fo buntten Xetnt t)oiU

ftänbig n>ie ein ©übtönber au«."

„3dj bin audj oft genug bafür gehalten morben,"

entgegnete gbmunb. „3n biefer $tnfid)t l?abe id) fetter

gar nidjtä geerbt bon meiner frönen blonben 9Wama."

JKe Butter täfelte.

„9iun, id) badete, S)u fönnteft aufrieben fein mit bem,

\va$ Dil bie Statur gegeben f>at. 3Kir gleicht $u alters

bingS nid)t, e^er ©einem SBater."

„$em Dnfet? ©djtoerfidj !" toarf D&oalb ein.

„2Bie ttriUft 2)u baS beurteilen?" fragte bie ©räfin

etmaS gereift. „2)u unb (Sbmunb, S^r wäret ja nodj

Knaben, aU mein ©emaf)t ftarb."

„flieht, SRama, gieb S)ir feine 3M)e, irgenb eine
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9(ef)nlid)feit 51t entbecfen," fiel (Sbmunb ein. „^dfj erinnere

mid> be§ y$apa freiließ nur nodj bunfel, aber mir ijaben

ja fein lebensgroß 93x1b, baS i^n im fräftigften Hilter

barfteflt. 3$ ^abe auch nicht einen einigen 3ug bon

ihm, unb ba£ ift eigentlich ttmnberbar; benn gerabe in

unferem ©efdf)ledf)te pflegen bie gamilienaüge befonberS

ftarf ausgeprägt ^u fein, ©ief) S)ir DStoalb an! 2>aS

ift ein StterSberg Dom ©Heitel bis jur ©ohle. 3)er

gleist 3ug um 3ug bzn alten gamiltcnportraitS brüben

im ©aale, bei benen fidj üon ©eneration $u ©eneration

immer biefelben Sinien ttrieberfyolcn. 3)er Gimmel meifj

e$, me^alb id) allein biefer hiftorifdfjen 2lehnlidf)feit nidf>t

getoürbigt toorben bin. — 3Ba3 fiehft $lt mich fo an,

Dätoalb?"

2)a3 Stuge beä jungen Cannes lag allerbingS fcfjarf

unb prüfenb auf bem ©efichte feinet ©etter«.

„3$ finbe, ba& $u 9tedf>t fjaft" entgegnete er. „$>u

fjaft aud^ nic^t einen einzigen gtteräberg'fchen 3ug."

„5)aS ift nun ttneber eine üon Seinen gewagten 93c^

fjauphmgen," fagte bie ©räftn in fdfjarf jurechttueifenbem

Sone. „©olche gamilienjüge fehlen in ber Sugenb oft

gan$ unb treten im fpäteren SHter um fo beutlicher fyx*

öor. 2)a3 wirb auch bei ©bmunb ber gatt fein."

3)er junge ©raf fd^üttette lad&enb ben ftopf. „3$
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glaube fautjt. bin nun einmal gän^tc*) au3 ber 9lrt

geftfjtagen unb frage midfj oft, ttrie idf) mit meinem braufen*

ben, leidet beroeglidjen SKute, biefem 2eidf)tfinne unb lieber^

mutf)e, um bereu mitten mir forttoätjrenb ber Xejt gelefen

toirb, in biefem ©efdfjledfjt geraden bin, ba£ Don jefyer fo

öer^meifelt ernfttjaft unb fcerftänbig unb nebenbei ein menig

(angtoeitig unb fdfjtuerfättig getoefen ift. DStoatb ttmrbe

ftdf) toeit beffer ^um Sfjef beffetben eignen, atö id£j."

„gbmunb!" rief bie ©räfin jürnenb. 3Ran tt>u§te

nid)t, galt ber Sluäruf ber legten S3e^auftung ober bem

letdfjtfinnigen Ausfalle auf bie Sorfafjren.

,$a fo/' fagte ©bmunb ettt?a§ befdf)ämt. „3d£> bitte

bie ©Ratten meiner Sttjnen um aSerjei^ung. $u fiep

e3 ja, Warna, idfj fjabe teiber nidfjtä üon i^ren fjunbert*

jährigen Sortrefftidf)feiten geerbt, nidjt einmal bie *Ber=

ftänbigfeit."

glaube, bie Xante meinte etwa« 9lnbere§," fagte

Dätoatb ruljig.

$ie ©räfin preßte bie Sippen jufammen. S^r ©eficfjt

geigte, bog fie toieber einmal ben üollften SBibernritten

gegen bie „falten, fyürenben Slugen" empfanb, bie jefct auf

if)r ruhten.

„Saftt boef) enblicf) ben ©treit über bie Familien*

ä^nlic^feiten !" fagte fie abbrec^enb. „5)ie Srabition meift ba
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minbeftenä ebenfo triete Ausnahmen mie Siegeln auf.
—

£33tt>alb, ich münfdje, ba& 3)u einmal biefe Rapiere burcf) ;

fiehft. — ©u bift ja auch gurift. Unfer ftechtSantoalt

fS^cint bcn SluSgang ber @adf)e für jmeifelhaft ju Ratten,

id) h°ffe aber, (Sbmunb ift meiner Meinung, bafe mir fie

bi£ auf£ 2leu£erfte Verfölgen muffen."

S)amit fdjob fie bie auf bem Xifd&e liegenben Rapiere

ihrem SReffen hin, ber einen flüchtigen ©lief ^ineinmarf.

,,3tf} fo! & fyanbdt fidf) um ben $roce| gegen ben

DberamtSratf) Stfiftoto auf Srunnecf."

„9Kein ©Ott, ift bie ©efdfjichte noch nicht $u (Snbe?"

fragte (Sbmunb. „®er Sßrocejj mürbe ja fchon eingeleitet,

elje mir abreiften/'

Dsmalb lächelte etmag fröttifcf). „$u fdjeinft einen

eigentümlichen Segriff öon ber S)auer folcfjer gerichtlichen

*ßroceburen ju haben. $5a£ fann jahrelang mähren. SBenn

S)u erlaubft, £ante, fo nehme ich ^ßetpicre mit in

mein Qimmtt, um fie bort burdfoufehen, menn nicht @b=

munb öorher —

"

„Sftein, mief) öerfdfjont mit bergteichen!" mehrte ber

®raf ab. „3$ |afie bie ©efd^ic^te fchon §a\h unb hdto

roieber oergeffen. tiefer 9iüftom ^at ja mohl bie Xochter

te3 DnfelS Stanj geheiratet unb erhebt nun Mnfprüche
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auf Cornau, ba3 ber Dnfel mir in feinem Xeftamente

öermadjt fjat?"

„Unb mit öottem 9lecf)te," ergänze bie ©räfin, „benn

jene §eiratf) fanb rtriber feinen au§brü<fticf)en SBitten ftatf.

Seine Xod)ter ^at burd) i^re 9Ke£attiance mit i^m nnb

ber gefammten ftamifie gebrochen. (£3 toar natürlich, bafj

er fie boöftänbig enter6te, nnb ebenfo natürlich, bafj er,

ba feine näheren SBertoanbten e^iftiren, Cornau bem

9Kajorat^beft^ unferer gamifie hinzufügen tooflte, alfo 3Mr

öermacf)te."

$htf ber Stirn (Sbmunb'3 geigte fidj eine teilte SBolfe

bei biefer 9(u3einanberfe$ung.

„S)a3 mag fein, aber mir ift bie gange Sache ^einlief).

2Ba3 brause ich aU §err toon gtteräberg nadj bem 8e=

fi|e üon Cornau $u fragen? 3$ fomme mir ba toie ein

Sinbringling in frembe Siechte bor, bie boef) nun einmal

trofc aller gamilienaertoürfniffe unb Xeftamente ben birecteu

©rben guftehen. 3dj ttmrbe am liebften fehen, toemt

irgenb ein SBergteicfj gefd^Ioffen mürbe."

„$)a3 ift unmöglich ," fagte bie ©räfin mit Seftimmt*

fieit. „$ie Schroffheit Süftom^ hat ber Sa#e üon dorn«

herein eine SBenbung gegeben, bie jeben SSergteicf) au&

fcfjlie&t. 3Me 2(rt, mie er ba§ Seftament anfocht unb

gegen £icfj, ben erf(arten ßrben, auftrat, mar förmtich
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beteibigenb unb macfite jebe 9latf)giebigfeit unfererfeitä 511

einer unoer^ei^ic^en gtfjtoädje. Ueberbie£ fjaft 5)u fein

föedjt, bie auSbrücfücf)e 2Bitten£meinung unfereä $er^

roanbten umjufto&en. @r tooflte nnn einmal biefe ,gran

^üftom* gän^ief) öon ber ©rbfdjaft au£gefd)(offen tütffen."

,,©ie ift aber bodj audj f<f)on feit !gaf)ren tobt/' toarf

Sbmunb ein. „Unb if>r SÖlann tft boef) in feinem Safle

erbberechtigt/'

„Wein, aber er ergebt bte $tnfprüd)e im tarnen feiner

Xodjter."

2)ie beiben jungen äRänner blieften gtetef^eitig auf;

(Sbmunb fu§r tt>ie eleftrifirt in bie £öf>e.

„Seiner Softer? @r f>at alfo eine Softer?"

„©ettrifc! ©in acf)t$ef)njäf)rige3 äRäbcfjen, fo t)ie( \d)

„Unb biefe junge 5>ame unb irf) finb alfo bie beiben

feinbüßen (SrbfdjaftSprätenbenten ?"

„MerbingS! W*vc wa$ intereffirt $icf) beim auf ein*

mal fo an ber Sadje?"

„Victoria, idj f>abe e3 !" rief (Sbmunb. „DStuatb, ba£

ift unfere reijenbe 93efauntfcf)aft oon geftern. 2)eM)alb

alfo fanb fie baS äufammentreffen fo unbefd&reibficf) fo*

mifdj; beSfjalb oertoeigerte fie un3 ben tarnen; bafjer

bie $>inbeutung auf bie Sejie^ungen jmif^en nn* — c3
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trifft $IHe3 511, SBort für SBort. (£3 ift gar fein ^meifet

möglid)."

„SBiUft $n mir benn nid&t enblidj fagen, totö ba£

Kürt su bebeuten l)at?" fragte bte ©räfin, tt?erd)e biefe

Sebfjaftigfeit fe^r unpaffenb $u finben festen.

„©ettnfc, Warna, auf ber Stelle! SBir lernten gefteru

eiue junge S)ame fennen, ober öietmeljr idf; lernte fic

fennen; benn Dätimlb fümmerte fiel) mie gcmötjnlidf) gar

nid^t barum. 3d) tfpt eS aber für un§ Seibe" — unb

nun begann ber junge ®raf ba3 geftrige Abenteuer mit

allen ©inaetnljeiten ju erjagen, mit unüerfennbarem

Xrium^e barüber, ba§ er feine fdfjöne Unbefannte entbeeft

tyatte, unb mit ber fprubelnbften Saune. Xrofcbem gelang

e£ i^m nidf)t, ein Säbeln auf bem ©efidjte feiner SMutter

tiertjorjurufen. ©ie Ijorte fcfjmeigenb $u, unb aU er mit

einer fe^r entfjufiaftifcfyen Sdfjitberung enbigte, fagte fie

fetjr füljl unb gemeffen:

„$5u fdjeinft biefe Begegnung al3 ein Vergnügen ju

betrauten. SOftr an deiner ©teile märe fie peinlkf) ge

mefen. (E* ift nidfjt angenehm, mit ^erfonen sufammen=

zutreffen, benen man feinbtief) gegenüberftefjt."

„3feinblidfj ?" rief gbmunb. „Siner $ame üon ad)U

3e^n 3at)ren ftetje idf) nie feinblidfj gegenüber, unb biefer

nun üodenbä nicf)t, unb menn fie @tter$berg felbft bean-
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fprudfjte. gdf) mürbe ihr mit Vergnügen gan$ Vornan

3üf$en legen, toenn —

"

bitte mir au$, gbmunb, bafc 3>u bie Sacfje nid)t

mit biefem Seirf)tfinn behanbelft," fiel ifjm bie ©räfin in

ba3 SSort. „3$ meife, J)u ttebft bergfeic^en X^or^eiten,

too e£ fich aber nm emfte 3)inge ^anbett, müffen fie 51U

rücfftehen, unb biefe Angelegenheit ift ernfter Statur, $>er

<ßroceft nrirb öon ©eiten ber (Gegenpartei mit einer @r=

bitterung unb SftücffichtSloftgfeit geführt, bie jebe perföu=

(icf)e Berührung au^fd)(ie^t. 3cf) ^offe, S)u ttürft ba$

einfe^en unb ettuaige fernere Begegnungen mit aller ©nt=

fdjiebenheit öermeiben. %d) ertparte baS mit Seftimmtljeit."

Damit erhob fie fidf), unb um bem ©ohne ja feinen

3roeife( über i^rc völlige Ungnabe ju laffen, öerKefe fie

ba3 Limmer.

2>er junge '9Rajoratäherr, beffen ©tettung bie Butter

bei jeber (Gelegenheit betonte, fc^ien gleidjtooljt noch fefjr

unter bem mütterlichen ©cepter $u fteljen ; benn er magte

fein SBort ber (Srrtnberung, obgleich ber Sßrocefj im ©runbe

boct) nur ihn allein anging.

„Da3 mar 511 ertuarten," fagte D&oalb, aU bie Xfjür

)i% gesoffen fyitte. „SBe^fjatb t)aft Du Deine «ermu*

tfjung nicht berfcfjnriegen ?"

gönnte ich benn toiffen, bafc fie fo ungnäbig aufge*

9. ©etner, ^rü^Ungflboien. 4
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genommen werben mürbe? Ka3 fdjeint ja eine förmliche

3einbfcf)aft mit biefem 9iüftom $u fein. $ber ba3 ttyut

nichts, be^fialb gefje id) bodf) nacf) ©rnnnecf."

Cawatb tiefe plöfetid) bie Rapiere finfen, mit bereit

Kursblättern er befdfjäftigt mar.

„Ku Wiflft bod) nic^t etwa bem OberamtSratl) einen

Öefud) madjen ?"

„©emife miß irf) ba£! ©taubft Ku, ich werbe biefe

reijenbe Sefanntfdjaft aufgeben, weit unfere beiberfeitigen

ütoocaten einen ^Srocefc führen, ber mir im ©runbe fjödjft

gleichgültig ift? $m ©egentljeit, id) werbe bie (Gelegenheit

beuufcen, um mid) meiner frönen ©egnerin aU fjeinb

unb SBiberfadjer borjufteKen. %n ben nädhften Sagen

reite ich hinüber."

„Ker Dberamtärath wirb Kid) jur X^ür fyxia\x&

werfen," bemerfte D^roatb trotten. „Sr ift in ber ganzen

©egenb befannt wegen feiner unenbtidjen ©robheit."

„Kann bin icfj um fo fjöfttdjer! Kern Sater einer

folgen Kodier neunte td) überhaupt nichts übel, unb

fdj(ic&ttdj Wirb auch biefer 93är irgenb eine menfölicfcc

Seite ^aben. ©ief) bod) nicht fo finfter au8, DSwalb!

©ift Du etwa eifersüchtig ? Kann fteljt eS Kir ja frei,

mit mir hinüberjureiten unb felbft Kein ©lütf 31t pro-

biren."
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„Serfdfjone micfj bod) mit folgen ^offen!" fagte Dfc

foaft furj, inbcm er ftcf) erf)ob unb an ba£ 3enfter trat.

g§ lag in ber SBemegung unb in bem Done ettnaS toie

müljfam üer^attene ©ereijtyeit.

„9Reinetn>egen ! «6er nodf) ©ins!" Dag ©efirfjt bes

jungen ®rafen ttmrbe pfttyli$ ernft, toäf)renb er einen

fcebenflidfjen Slicf nad) ber Dfjür be3 9*ebenaimmer$ marf.

,,{>alte öortäuftg nodf) jurücf mit Deinen Sufunftäptänen

!

Xer Soben ift jefct nic^t günftig bafür. 3dfj moHte öor^

beugen unb Dir bie unöermeibfidfje ©rHärung erleichtern,

e§ §og aber ein folc^er Sturm §eran, bafj id£j e3 ttor^og,

meine ättitttriffenfdfjaft $u öerfcf)tt)eigen."

„2Bo§u ba£? Die @ac§e mufc bocl) näd£jften3 $mifcf)en

mir unb ber Dante $ur Spraye fommen. 3df) <*lfo

nidjt ein, tüoju ein Sluffdjub nüfcen fofl."

„9hm, acfjt Dage (ang toirft Du bodfj toenigftenS noef)

fcfjtoeigen fönnen?" rief (Sbmunb ärgerlid). „%ä) f)ßbc

je|}t ganj anbere Dinge im Sopfe unb gar feine Suft,

roieber forttoäfjrenb aU grieben§enge( jttrifdjen Dir unb

meiner Butter ju fteljen."

,#abe idfj Didfj fdfjon barum erfudfjt?" fragte CSfoatb

fo Ijerb unb abmeifenb, ba& ber ®raf auffuhr.

„Cättatb, ba3 get)t ju weit. 3$ bin eS freiließ ge-

»ofytt, üon Dir ftet« in biefer SSeife jurtttfgetoiefen 511

4*
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werben, ober id) begreife toirftidj nic^t, warum id) Dort Xir

allein ertrage, wa3 td) feinem Hnbern Derlen mürbe/'

„ffieil Xu in mir ben Unterbrächen, ben $lbf)ängigen

fiefjft, unb Xid) $ur (Srofjmutfj oerpflidjtet füljlft gegen

ben — armen SBermanbten."

63 fprad) eine fo gren$entofe Sitterfeit au3 biefen

SBorten, ba& gbmunb'ä #eftigfeit fofort öerfdjwanb.

„Xu bift gereift," fagte er begütigenb, „unb mit

$ed)t. &ber mtyalb läfjt Xu mid) ben geftrigen SSorfaö

entgelten? 3dj trage bod) feine Sdjutb baran. Xu wei&t,

id> fann ber 9ttama nun einmal nirf)t ernftlid) entgegen^

treten, aud) wenn id) entfdjieben anberer Meinung bin.

3n biefem Satte aber wirb fte nachgeben; benn entweber

werben Deine 3immer morgen ttrieber neben ben meinigen

eingerichtet ober — id) aie^c felbft in ben Seitenflügel

unb quartiere mid) bei Xir ein, trofc Staub unb Qfleber^

mäufen."

Xer bittere SluSbrutf in DSwalb'S .Styen t>erfdjwanb,

unb feine Stimme ftang mitber, aU er entgegnete:

„Xu warft im Staube baju. Stber tag ba$, (Sbmunb

!

@3 fommt wirfltd) nid)t barauf an, wo id^ bie wenigen

SKonate meines £ierfein£ jubringe. Xie grferwofjnung

ift fetjr ru^ig, ganj jum Stubium geeignet. 3$ bin weit

lieber bort, afö £>icr in ©urem Schlöffe."
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„3n eurem ©djtoffe!" tuteber^otte gbmunb empfind

lid). 91(3 ob e£ nidjjt öon jeljer audfj Steine |)eimatf) ge=

roefen märe ! Slber $u fncfjft förmlich etwas barin, $id>

• fretnb ju un3 ju ftetten. CSmalb, 3)u trägft audfj einen

großen Xfjeil ber Schuft an bell peinlichen S3ert)ältnif3,

ba3 awiftfjen S)ir unb meiner SRutter befteljt. S)u fjaft

i^r nie 3uneigung, nie audfj nur gügfamfeit entgegen*

gebraut. Sannft S)u S>id£j benn nicfyt überwinben?"

„2Bo eine blinbe Unterwerfung geforbert Wirb, wenn

e$ fid) um meine gan^e gufunft Ijanbelt — nein!"

„9hm, bann fjaben wir nä<f)ften3 wieber eine gamilien*

{cene ju erwarten!" fagte (Sbmunb mit fictjtlidfjer S3er*

l ftimmung. „5)u willft alfo burd)au3 feine Slenbermtg ber

3immer ?'

„Stein."

„SBie eS Dir beliebt! Slbieu!"

®r ging naef) ber Xfßx, tyatte fie aber nod) nid&t er*

reicht, atö DSwalb rafdf) aus ber genftemifdfje fjerfcortrat

unb ifjm folgte.

„(Sbmunb !"

„9hm?" fragte biefer, inbem er flehen blieb.

,3ffi bleibe auf jeben gaH im Seitenflügel, aber -

! ty banfe Ott.»

I $er junge ©raf lächelte.

(

t
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glaubte gar nidfjt, ba& S>u fo marm benfen fönnteft.

C3ma(b — " er legte plöfclidf) mit öoflfter $eralidj!eit ben

9Irm um bie ©djufter feines SktterS — „tft e* maljr, ba& «

$u midf) fjaffeft, metf ttd ©dfjicffal mief) jum äRajoratd«

erben gemalt $at, meil i$ amifcfjen 2)ir unb ber #err=

föaft in (Ettersberg ftef>e?"

Damalb faf) if)n an. 63 mar ttrieber jener fettfame

burdf)bringenbe Wii, ber in ben Bügen be3 jungen (Erben

irgenb etmaS $u fucfyen fcijien, bieämal aber ging ba£

Sorfd^en unter in einem Straft marmer, toofler (Empfin*

bung, bie fict) burdfj alles 9(nbere fyinburd) 93a§n bratf).

„SKein, (Ebmunb!" mar bie fefte, ernfte Mntmort.

,,3cf) mufcte e3 ja/' rief (Ebmunb. „Unb nun motten

mir bie äRiffterftänbniffe rutjen laffen! 3Ba3 aber unfere

Steifebefanntfdjaft betrifft, fo fage idfj e3 $5ir borauä, idfj

merbe meine gange, fo oft gerühmte SiebenSmürbigfeit

3ufammenneljmen, um in Srunnecf (Effect $u madfjen, tro|

Seinem finfteren ®eftdf)te3 unb trofc ber Ungnabe meiner

Butter. Unb idf) merbe (Effect machen — toerfafc S)id&

barauf!" !

S)amit ergriff er ben Setter beim Slrm unb jog if)n

ladjenb mit fidfj fort.
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Shrunnecf, ba§ gigentfjum beä Dberamtäratt) Stüftoro,

(ag nur atoei Stunben üon Göttersberg entfernt unb mar

fcfjon feit einer Reifje üon Sauren in ben §änben feinet

jefcigen Sefifcer». ©3 ttmr ein bebeutenbeä, umfangreich

@ut, mit mehreren SJortuerfen unb auggebefjnten $Betrieb3=

anlagen. S)er Dberamtäratf) galt ati Sanbroirtl) für eine

Autorität erften Ranges, unb ba er überbieg ©efifcer

eineä ber fünften Rittergüter ber $roüin$ mar, fo toax

feine (Stellung in ber Umgegenb eine fefjr eiufTuöretdje.

9#it ber großen ©tterSberg'fdjen #errfdfjaft fonnte fidf)

©runnecf frei(idf) nicf)t meffen, bennodf) ftmrbe allgemein

behauptet, baft ber Reidjtljum Rüftoro
?

3 bem feiner gräf=

liefen Racfjbam nichts nad)gebe. $ie nMrtfyfcfjaftiidjen

Anlagen, bie er auf feinem ©ute gefdjaffen unb mit raft-

lofer Sfjätigfeit nod) immer üermefjrte, Ratten fidfj im

Saufe ber 3eit üorjügtief) betüä^rt unb liefen fein *Ber=

mögen immer Sebeutenber antpacf)fen, mä^renb in (Stter^

berg bie Senrirtljfcfjaftung faft gönnte*) in ben $änben

ber Beamten lag unb überhaupt in einer fo bornetjm

forgfofen SBeife geführt tourbe, bafc üon einer toirflic!)

nufcbringenben SJermertfjung ber ©üter faum bie Rebe

fein fonnte.

2Bie fd)on ermähnt, maren bie beiben gamitien mit

einanber üerfcf>tuägert, aber biefe ©e^ung mürbe üon
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Reiben Seiten mit ber gleichen $artnäcfigfeit unb (£r=

Witterung ignorirt. %n feiner jefcigen Stellung fjätte ber

Dberamtäratt) e3 wofy efjer tnagen bürfen, um bie §anb

eineä Jräutein toon Göttersberg merben. 35amal£

freitid), öor metyr ate $tnan$ig Sauren, mar ber junge

Sanbnnrtf), ber fidj in Cornau mit feinem Berufe Der*

traut machen follte unb bem für bie eigene 3ufunft nur

ein fetjr befdjeibcneä SJermögen $ur Seite ftanb, feine

paffenbe Partie für bie $od)ter be£ £aufe£ getoefen, aber

bie Siebe ber jungen Seute fragte nidfjt nad) Sorurtljetfen

unb §inberniffen.

man fie mit tootter £ärte trennte, at£ alle Sitten,

alle Sämtfe fidj als nufctoS erliefen, nm&te ftüftoto feine

S3raut, bie inattrifcfjen münbig geworben mar, ^u einem

cntfcfjeibenben Stritte $u beftimmen. Sie tierftefe ba3

elterliche §au§ unb bie Srauung fanb, jtoar ttriber ben

SBiKen be3 3?ater3, aber in aller Sorm ftatt. 3)a3 junge

s$aar f>offte tvoty, bafj, menn ber Schritt einmal unttuber^

ruflief) getljan fei, bie Serjei^ung folgen merbe, aber biefe

Hoffnung ermieS fid) als trügerifd). SBeber bie hrieber-

Rotten SlnnaljerungS* unb SBerföfjnungStoerfudje ber jungen

grau, nod) bie ©eburt einer ©nfelin, nod) felbft bie Ser*

änberung in ben Ser^ättniffen Sftüftom'S, ber fidj unge=

mein rafd) ju Stellung unb föeidjtfjum emporarbeitete,
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üermodjten eä, ben gorn be3 SaterS $u befänftigen. ©r

ftanb aflju fe^r unter bem ©influft fetner SSermanbten,

unb biefe berabfcheuten nun einmal bie bürgerte £>eiratf)

unb beftärften i§n immer lieber in feiner |mrte.

grau SRüftom ftarb, ohne bafe eine Serföhnung erfolgt

mar, unb mit ihrem Sobe t)örte überhaupt jebe SDiögtich*

fett bap auf. 3t>r (Satte I)atte bon jeher bie tooHfte $lb=

neigung gegen eine gamttie befunbet, bie feinen Stolj

unb fein ©elbftgefüht fo tief öertefcte. 9lur au* Siebe

$u feiner grau ^atte er bie SkrföIjnungSDerfucfie über*

f)aupt gebulbet unb jefct, mo biefe föücfficf)t fortfiel, ftellte

er fid) feinem ©djttriegeröater unb beffen ganzer Ser=

manbtfdjaft mit einer Schroffheit unb geinbfetigfeit gegen*

über, bie jebe Se^ie^ung auSfdjtofi. S)ie golge bafcon

mar jenc§ Xeftament, ba3 mit öoflftänbiger Uebergehung

ber ©nfettn unb ohne ihrer unb ihrer SJhttter auch nur

$u ermähnen, Cornau bem ÜRajoratäbefifce ber gamifie

äitfprad). $)iefe3 Seftament nun mürbe öon föüftom an-

gefochten, ber gegen ba3 böllige 3gnortren feiner Qf)C

proteftirte unb feine Xodfjter atö rechtmäßige (Srbin ihre£

ÖkofftaterS anerfannt miffen moüte. ®an$ au^ftdjtölo^

mar biefer SJSrocefj nicht j benn ber SSerftorbene fyattt e£

unterfaffen, bie Enterbung auSbrücflich ausbrechen. 6r

hatte fich bamit begnügt, bie ©nfelin einfach nicht ate
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ejriftirenb an$ufel)en, unb bemgemäfi über fein Vermögen

uerfügt. 5©icö unb einige Sormfefjler, bie fid^ nodj nafy

trägftdj fjerauäfteflten, motten ba3 Xeftament in ber Zfyat

anfechtbar. ^ebenfalls mar ber Stuägang ber Sadfjc fe£>r

ungemifj, unb bie Slböocaten ber beiben Parteien fyatten

üoüe ©elegenfyeit, iljren O^arffinn baran $u üben.

2)a3 $erren!)au3 öon ©runnecf mar meber fo meit=

läufig nod) fo impofant, mie ba£ gräfliche Sdfjlofc $u

(StterSberg, aber ba3 geräumige unb attertfmmlidfje ©ebäube

machte bennocf) einen työdjft ftattticfjen ©inbrucf. 3n bev

inneren ®inrid)tung mar $mar jeber fiupS tjermieben,

aber fie entfprad) bocf) öoüftänbig ber ©tettung unb bem

Vermögen be3 Seftfcera.

3n bem großen ©alconaimmer, mo fidj bie gamtfie

gemitfjnttdfj aufammenfanb, fafc ^eute eine Dame, mit ber

2>urdf)fid)t einiger $au3* unb 3Birtt)fcf)aft3recf)nungen be=

fcf)äftigt. mar eine ältere SBermanbte beS ®ut3t>errn,

meldte feit bem üor ad)t Sauren erfolgten lobe feiner

5rau bem £>auäf)afte Dorftanb unb bei feiner Xod&ter

^utterfteße oertrat, ©ie beugte ftd^ über bie 9tedfjnungen

unb machte einige Sloti^en, a(3 bie X§ür t>aftig geöffnet

mürbe unb ber DberamtSratf) fetbft eintrat.

„3$ mollte, ber fiufuf trotte fämmtüdje ^roceffe,

Steten unb ©eridfjte, incluffoe ber Herren Slbdocaten!"
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rief er unk liefe bie Xtjür fo rücfficf)t§Io3 fjinter ftdf) in'ä

©cftfoft fallen, bafe feine ©oufine aufammenfutyr.

„$lber ©rief), tpie lönnen Sie midf) lieber fo erfcfjredfen!

Seit biefer unglücffefige Sßrocefe begonnen fyat, ift gar nicf)t

me^r mit gtjnen au^ufommen. ©ie fyaben nid^tö 2tnbere£

mefjr im Sopfe. Sonnen Sie ben Sluägang benn nidf)t

gebutbig abtoarten?"

„©ebutbig?" mieberf>otte SRüftoto mit einem bitteren

2luflatf)en. „3$ möchte ben fefjen, ber ba nicfjt bie ©e-

butb öerliert! S)a£ ift ein ehrigeä £in= nnb §er$iet)en,

ein emige£ ^roteftiren unb ^pediren. Ueber jeben Sudf^

ftaben be£ XeftamenteS giebt e£ (Erörterungen, ©ingaben,

StemeiSfüfjrung, unb babei ift bie @efdjid)te nocf) genau

auf bemfelben SIecf, nrie öor fed)3 SDtonaten."

$amit toarf er fidf> in einen ©effet. ©rief) Rüftoto

fear ein SKann in ben beften 3af>ren, bem man e£ anfaf),

bafe er in feiner Sugenb fdfjön getoefen fein mufcte. 3efct

ixtilxä) waren ©tirn unb 2tntlifc tief burcf)furdf)t unb

trugen beutficf) bie ©puren aß ber ©orgen unb grfafj*

nmgen eine« raftloä tätigen Sebent, aber bie ©rfdfjei*

nung mar nodfj immer eine ftattficfje unb ttmre aui) an*

Wtyxfo getoefen, toenn nid&t ein £ug öon Ungeftüm, ber

bei jeber ©elegenfjeit fjeröorbradjj, jenen ©inbrutf beein*

träd&tigt f)ätte.

<
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„28o ift £ebwig?" fragte fftüftow nadf) einer furjen

^aufe.

„Sie ift öor einer ©tunbe auägeritten," antwortete

bie ©oufine, bie ifjre Slottjen wieber aufgenommen tjatte.

„2lu3geritten ? 3)a3 fjatte id) if>r ja für $eute öer=

boten, ©ei bem plöfctidf) eingetretenen Tauwetter finb

bie SBege grunbloS, unb oben in ben ©ergen liegt nod)

tiefer ©cfmee."

„SWerbingS, aber Sie Wiffen ja, ba& £ebwig gewöljnKcf)

ba£ ©egentfjeil t>on bem t!)ut, Wa£ fie fott/'

„3a, ba£ ift metfwürbig; ba3 tfjut fie/' fagte ber

®ut3l)err, ber baä in ber Iljat nur merfwürbig $u finben

fd^ien, oljne weiter barüber in Sorn ju geraden.

„Sie tjaben ba3 9J?äbcf)en in einer $u fcfjranfenlofen

greifet aufwachen taffen. SBie oft ^abe icf) ©ie gebeten,

£ebwig nur für einige^ 3at)re efnem ^nftitut anautoer*

trauen, aber Sie Waren \a nie ju bewegen, fi<f) öon if)r

$u trennen."

„SBeil icf) nidjt wollte, bafc fie mir unb i^rer $eimatt)

entfrembet Werben foflte. 3$ l)abe i^r tjier in ©runneef

Sefjrer unb ©ouöernanten genug gehalten, unb fie I>at ja

autf) alles ÜUföglidfje gelernt."

„©ewifc, wenigftenS t>erftet)t fie e§ auSgeaeidjjnet, @ie
»

unb ganj Srunnecf ju tyrannifiren."

4
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,$rebigen Sic nicht fortwährend £ina 1" fagtc Stüftow

ärgerlich- „3mmer ftnben Sic an #ebwig etwas 511

tabcfa. »atb ift fte 3^nen ju oberflächlich f
balb nicht

tief, nic^t gefühlöoö genug. SJtir ift fie recht! 3d) wiß

ein frifdjeS, lebensfrohes unb tebenStuftigeS fiHnb hoben,

feine empftnbfame S)ame mit ,©cfü^ten 4 unb f9tert)en'."

Sei ben testen SBorten fiel ein etwas anzüglicher

Stuf auf gräulein Sina, bie ebenfo an$üglich erwiberte:

bädjte, bergleichen müftte man fich hier

Srunnecf abgewöhnen — bafür forgen Sie fdjon h"*
2

reichenb."

3hr* Serben finb $$ntn in b*n «J)t 3&hrett

gludtich abhanben gefommen/' toerfefete SRüftom mit un=

toerfennbarer ©enugtfjuung. „$ber ©efühte haben ©i*

nod^ immer. SBie gefühlvoll Waren Sie nicht borgeftern,

i

als #ebwig gförem Schüfetinge, bem Saunt Senben , in

aller gorm einen ®orb gab!"

3n bem ©efidjte beS gräuteinS ftieg ein teifeS 9totl)

beä äergerS auf, als jic antwortete:

„9tun, bafür war £ebwig um fo gefühltofer. Sie

tackte über bie SBerbung, bie jebeS anbere junge SKäbchen

bod) wenigftenS emft geftimmt haben würbe. S)er arme

Senben! ©r war in üotter Serjweiflung."

„Cr wirb fich tröften," meinte SRüftoW; „benn erftenS
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glaube icfj, bafc feine £eibenfd)aft ttrie feine Ser$toeifhing

mefjr meinem Srunned afe meiner Xodf)ter gilt. Sfjre

Mitgift !äme i^m gerabe red£)t, fein tief öerfd)uft>ete§ ©ut

retten. gmeiteitf toar e3 feine eigene Sdjulb, ba& er

fid) einen Sorb ^otte; ein 3Kann mufi ttriffen, tooran er

ift, ef)e er einer beftimmten Srftärung fdfjreitet; unb

brütend {jätte id> bie Partie überhaupt nidtjt zugegeben,

benn icf) lüttt nidf)t, bafc §ebtüig in bie 2Iriftofratie l)ei=

ratzet. 3d) tjabe ©rfa^rungen genug gemalt in .meiner

eigenen ®§e. Son ber ganzen öornetjmen ©efetlfdfjaft,

bie un3 f)ier in S3runned mit i^ren Sefudfjen plagt, be^

fommt feiner ba3 9Räbdf)en, fein ©inniger, fage idj S^nen.

%$) »erbe it)r fdjon felbft einen 3Jlann auSfudfjen, toenn

e3 3eit ift."

„Unb Sie gtauben ttrirflidf), baft $ebttrig barauf toarteu

ttrirb?" fragte bog gräulein mit leifem Spotte. „Steuer

ift ü)r nod& jeber freier gleichgültig getoefen, ttenn fie

aber erft eine Neigung l)at, fo wirb fie gar nicfjt barnad)

fragen, ob ber Bräutigam ber Slriftofratte angehört ober

nidfjt, ob fie babei mit ettoaigen *ßrincipien if)re£ 93ater£

in SBiberfprud) gerät!) — unb Sie, ©ridfj, merben fid)

bem Söitten 3$re3 fiiebfingS fügen, toie getoöfjnltdf)."

„fiina, reisen Sie mid) nid)t l" fufjr föüftoto auf. „Sie
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fdjeinen 511 glauben, baß id) meiner Xocf)ter gegenüber

überhaupt gor feinen SBiCfen fjabe."

(Sr mar aufgefprungen unb faf) brofyenb auf feine

Soufine §erab, aber biefe blicfte fefjr furcf)tfo£ $u ifjm auf.

„9iein, gar feinen!" berfefcte fie mit ber größten S3e=

ftimmtfjeit, nafjm ifjre fRed^nung jufammen unb vertiefe

ba£ B^wcr.

$er ©ut^^err mar außer fidj, trietfeicfjt meit er bie

2Baf)r(jeit ber ©e^auptung nicht ganj in Slbrebe fteHen

fonnte. gr ging heftig im Limmer auf unb nieber unb

fuhr ben Liener an, ber mit einer ffarte in ber £anb

eintrat.

„2Sa3 giebt e§ benn? ©dfjon mieber ein 93efuc^ ?"

2)amit xmfym er bie ßarte, f)ätte fie aber Mnaty bor

ileberrafdjung mieber fallen laffen.

„Sbmunb ©raf üon ©tteräberg! 2Ba§ fofl ba£ tyifyn?"

„3>er §err ©raf münfdjt ben £errn DberamtSratl)

perfönlidj <$u fprechen," berichtete ber S)iener.

Siüftom faf) roieber auf bie Äarte; ba ftanb flar unb

Deutlich ber Sftame Ettersberg, unb fo unerflärlich bie

Sache auc^ fein mochte, ed blieb boef) nichts übrig, als

ben feüfamen Sefudj eintreten $u laffen. $>er Liener

erhielt bie SGBeifung ba^u, unb gleich barauf erfd&ien ber

junge ©raf unb begrüßte ben H)m biö^cr gänzlich fremben
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Öutatjemt mit einer Unbefangenheit unb (Sicherheit, ati

fei biefer Sefudj ettua§ gan$ Selbftoerftänblicheä.

„#err Dberamtäratf), Sie geftatten toohl, baß id) per=

fönüd) bie ©efanntfdjaft meines ®ut3nad)bar£ mache?

3$ hätte ba3 längft gethan, aber meine Reifen unb

©tubien Ijaben mich weift öon ©tteräberg entfernt ge^

halten. 3d) ^ar UHUtet nur auf fur$e 3^t bort unb bin

jefct erft im ©tanbe, ba3 ©erfäumte nach3uho(en."

SRüftom mar im erfteh ^ugenbtid noch fo uerbtüfft

über biefe 2lrt, bie beftehenben ©erhättniffe $u ignorireu,

baß er vorläufig noch 9ar nidjt 5um 2fcrger fam. ©r

brummte ettoaä, tuaS feie eine Slufforberung Hang, $la§

$u nehmen, ©bmunb t^at ba£ ganj $mang(o3, unb ba

fein (Gegenüber feine Neigung geigte, bie Unterhaltung ju

beginnen, fo übernahm er fetbft biefe äWühe unb begann

oon ben borjüglidjen ttrirthfdjaftlichen Magen in ©runned

$u fpredjen, bie fennen ju lernen längft fein SBunfd) ge^

loefen fei.

«üftoto fcottc inatoiföen feinen ©oft oom topf bi*

^u ben güßen gemuftert unb mußte koo|l $u ber lieber*

jeugung gefommen fein, baß beffen ganje ^erföntic^fett

mit ben toorgebftdjen lanbttnrthfdjaftlichen Sntereffen fehr

menig übereinftimmte. ©r unterbrach baher bie ©egeifte-

rung ©bmunb'3 bafür mit ber fehr rüdfidjtslofen grage:
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„3)arf idj fragen, £err ©raf, roa* mir beim eigentlid)

bie (S^re 3^re« 53efudjc§ üerfd&afft ?"

|

(Sbmunb fah, baft er feine Saftif änbern mufcte. SRii

|

blofeen |)öfüc^feit^rafen mar ^ier nicht burd)jufommen,

bie bielgerühmte ©robheit be£ CberamteratheS größte

bereite in ber Seme, aber ber junge ©raf mar üotl-

ftänbig barauf vorbereitet unb entfdjloffen , ba£ gelb 51t

behaupten.

„Sie freuten mich in meiner gigenfd)aft als ©ut3-

nadjbar nirf)t gelten laffen 5U motten," fagte er mit beut

liebenSmürbigften Sädjeln.

„Sie (feinen gan$ $u öergeffen, bafs mir noch etmaS

I Slnbereä finb als ftadjbarn, nämlich ©egner bor ©ericht,"

ermiberte 9füftom, ber jefct anfing, gereift 511 merben.

(Sbmunb betrachtete angelegentlich bie SReityeitfd)e, bie

er in ber £anb hielt.

„%% fo! Sie meinen ben langweiligen $rocef$ um

Cornau?"

„Sangmeilig? Sangmierig motten ©ie mof)l fagen.

S)aö fdjeint er aUerbing§ 31t merben. ©ie fennen ja bod)

bie ^roeegacten fo gut mie id^."

„9lein, bie fenne id) nicht," geftanb (Sbmunb mit ber

1 größten Unbefangenheit. ,,3d) meifj nur, ba| es fich um

ba£ Seftament meines Cnfefä han^e^/ n"r Sarnau

<5. ©erner, $rül>ling8boten. 5

Digitized by Google



3utyrtd)t unb ba3 Don Shnen angefochten toirb. «ßroce§=

Qcten? 3a tooty, idfj fyaht auch bie Slbfdjriften ermatten,

ganje Sänbe Doli, aber angefehen habe ich fic nod) nicht."

„9iber, £err ©raf, Sie führen ja bodf? ben *ßroceß,"

rief SRüftoro, bem biefe forgtofe ©leidjgitftigfeit unbe-

greiflich mar.

„Sitte, mein 9tedfjt£antt)aft führt i^n /' proteftirte

(Sbmunb, „unb er meint, id) fei Verpflichtet, bie Verfügung

meinet DttfelS unter aßen Umftänben aufred)t $u ermatten.

3d) felbft lege gar feinen fo großen SSerth auf ben S3efi§

oon Cornau."

„©lauben Sie vielleicht, baß id) e3 t^uc ?" fragte

Süftom fcfjarf. „9ttein Srunnecf ttnegt fedjä foldEjer ©üter

auf, unb meine Softer braucht wahrhaftig nach ber

©rbfdjaft if)re3 ©roßtmterS nicht $u fragen."

„3a, me^atb ftreiten mir bann aber eigentlich ? SBenn

bie Sache fo ftef)t, bann ließe fich ja mof)t ein Sergteich

fdjließen, ber beibe Xtyilt
—

"

„3$ ttrill feinen Sergteich," fuhr ber Dberamtäratf)

ungeftüm auf. „3rür mich tynbttt & fid) h^er tttd^t um

eine ßrbfchaft, fonbern um ein ^rincip, unb ba3 toerbe

ich bürdeten bis auf£ 9teußerfte. SSenn mein ©d^mieger-

uater bie ©nterbung ausgebrochen hätte — gut! Ww
hatten ihm getrofct — er ^attc baä 9ted)t ba^u. 3d)
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bestreite e£ if>m nicfjt, aber ba| er meine gfje in einer fo

beleibigenben Söeife ignorirte, aU ob fie gar nicfjt redfjt^

mäfeig gefcfjloffen toäre, ba& er ba3 SHnb biefer gf)e nicf)t

at% feine (Snfelin anerfennen moßte, ba$ ift'3, ma3 itf)

ifjm nodfj im ©rabe nidEjt üerjeilje unb mogegen idjj mein

Stecht geltenb madfje. 3)ie ®£je foll ejiftiren, gerabe

benen gegenüber, bie fie ableugnen möchten ; meine lodjter

f oll als legitime unb alleinige grbin it)re3 ©rofcüaterS

anerfannt werben, unb bann, menn ber ©prud) ber ©e*

richte ba§ unumftöfcfidf) feftgefteHt §at, bann magS)ornau

meinetmegen jum Seufel ober sunt SKajoratSbefifc ^ux
gamilie getjen!"

„3)a bricht bie ©robtjeit burdO !" badete ©raf ©bmunb,

ber längft barauf gewartet Ijatte unb ben bie ganje ©adfje

fydfyiä) amüfirte. (£r mar mit bem feften SBorfafce ge=

fommen, bem at£ eine ?(rt fcon Original befannten #errn

oon Srunnecf überhaupt nid)t3 übel 51t nehmen. 80

nabm er benn auef) biefen 2lu£faß öon ber IjumoriftifdEjen

Seite unb erttriberte mit ber größten 2lrtigfeit:

ift eine fefjr fdf)meicf)elf)afte ^ufammenfteßung, bie

©ie ba au§$ufprecf}en belieben, #err DberamtSratfj. Saß

Cornau jum Xeufel gef)t, bürfte menig tt>af)rfdjeintid)

fein ; ob e3 an Göttersberg ober an ©runneef fällt, müffen

mir abmarten — bodj ba£ ift ja @a<f)e ber ©eridjte.

5*
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3$ gefte^e 3^nen offen, ich bin fefjr neugierig, rv

Söci^^cit ber Herren SRedjtSgelefjrten ba eigentlich 31

förbern wirb."

„Nun, ba3 muft id) fagen, eine folche SCuffaffu

©ache ift mir noch nicht öorgefommen," erftärte SK

gan$ ftarr üor ßrftaunen.

„9lber me^^atb benn nicht? Sie »erfechten, wt

felbft fogen, nur ein ^ßrineip; ich öertrete gleichfalls

bie Pietät für ben SBiHen meinet SJerwanbten. SBii

gan$ beneibenSwertl) objectiö in ber Angelegenheit,

laffen mir in ©otted Stamen bie Herren Stböocaten ben

^rocefc weiter führen! Un£ ^inbert baS ja burcfjauS nicht,

freunbnachbarttch mit einanber $u berfehren."

9*üftom war eben im Segrtff, energifch gegen biefen

freunbnad)barlicf)en SBerfchr 5U proteftiren, als bie Ztyxx
;

geöffnet würbe unb feine Xodjter auf ber Schwelle erfdjien.
*

$ie junge S)ame falj heute in bem bunften enganliegenben

föeitfleibe mit bem bon bem fdjnellen fftitt leicht gerötheten .

Antlifc noch öiel rei^enber au£, ate neulich in ber Winter^

lid;cn Umhüllung. 2>a§ fanb auch ®™f ©bmunb, ber

eiligft aufgedrungen war, Diel eiliger, afe bie blofee

£öfüchfeit erforberte. £>ebwig mochte wohl fchon bon
|

bem Liener erfahren haben, wer fich bei ihrem Sater

befanb; benn fie berrieth feine Ueberrafdjung, al3 fie bie
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fen mit einem fjalb fremben ©rufte

mutfjttnttige Stufblifcen if)rer $ugen

x>urs tetlbinder ,Elisabeth #
t bie Begegnung fo loenig öergeffen

' 5)er 0&eramt3ratf) muftte fidj ioofjt

orftellung tyerabtaffen, unb bie $trt,

Ö«Ct £aufe fo verpönten tarnen (Stter^

, baft ber Xräger beffetben trofc

Xerrain gewonnen ^atte.

oanbte fidj (Sbmunb ju bem jungen

ft für^fief) erfahren, tt>en mir baS

Scfjicffat in bem ^roceft um Cornau jur ©egnerin ge-

geben tjat. Sie werben baf)er begreifen, baft idj midj

nun beeile, midj S^nen in aller 3orm at£ Jeinb unb

SBiberfadjer öor^ufteßen."

„8ie fommen atfo naef) Srunnecf, um ba3 feinMidje

Serrain ju recognoäciren ?" fragte §ebtntg, fofort auf ben

übermütigen Xon eingefjenb.

„2lflerbing£ ! 2)a3 ift meine ^ßfltdjt unter ben ohtoaU

tenben ilmftänben. 3*jr £err Sater fjat mir bereits biefen

ginbrud; in ba3 feinblid&e Sager beratenen. SJiefieidEjt

bürfte idj ba£ aud) öon 3$nen hoffen, obgleich Sie mir

neufirf) fo beftimmt 3§ren tarnen oertoeigerten."

„2Baä ift baS?" fu^r SRüftoto bajtoifc^en. „$)u fennft

ben ©rafen?"
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„Samofjt, $apa," fagte £>ebmig unbefangen. „$)u

meiftt eä ja, baf$ idj bei ber JRücffeljr au3 ber ©tabt bei=

nalje mit bem SBagen unb bem Slnton im ©djnee fteden

geblieben märe, unb idj §abe £>ir ja aud) öon ben beiben

Herren er$äf)(t, mit bereu $ülfe mir enbfidj tyinburd)

famen."

$)em CberamtSratI) fdjien jefct ein Sidjt aufouge^en

über bie Guelle, aus ber bie freunbnadjbarlidje Zuneigung

feinet jungen ©afteS ftammte. Steuer Ijatte er fiel) ber*

geben« ben Äopf barüber $erbrodjen, aber fe^r erfreulich

mufcte i^m bie gntbeefung mof)I nidfjt fein, benn feine

Stimme ftang $iemttcf) fcfjarf, als er ermiberte:

„$a3 mar atfo ©raf Ettersberg! SBarum $aft 2>u

mir benn ben tarnen berfcfjmiegen?"

$>ebmig ladjte. „SBeit id) 2>ein SJorurtljett gegen ben*

felben fannte, tyapa. 3$ glaube, menn irgenb eine Sa=

mine un3 getroffen Ijätte, S)u ^ätteft mir nid&t einmal

Derlen, mit einem Ettersberg' $ufammen öerfcfjüttet

au fein."

„Saminen giebt es nidjt auf unferer Sanbftrafte,"

größte SKüftom, bem btefe §eiterleit burctjauS nidjt gefiel.

„2)od&, $err DberamtSratl), es mar etmaS bergteid^eu

in ber Xijalfenfung niebergegangen," mifd&te ftdj (Sbmunb

ein. ,,3cf) fcerfidjere 3#nen, bie ©adje mar äufcerft fdjmierig
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unb gefäfjrftd}. fd^ä^te midfj gtücflidf), bem gräulein

meinen Seiftanb anbieten $u fönnen."

„9?un, öerr ©raf, Sie ftonben ja größtenteils auf

bem SBageutritt," Rottete f>ebtt>ig. „%fyv fdf)toeigfamer

^Begleiter mar e3, ber uns aus ber 9iott) tjalf. gr" —
bie grage fam ettnaä ^ögernb fyerauä — „er ift natürlich

nidjt mit 3$nen gefommen?"

„CStoalb toeifc es nicljt, bafc idf) gerabe fjeute nadj

SBrunnecf geritten bin/' geftanb ©bmunb. „gr tuirb mir

jebenfattö SSommrfe machen, baf$ idj ifjn be§ ©lücfeä be-

raubt f)abe
—

"

„D, \ä) bitte, geben ©ie fidf> bodfj feine SDtülje, mir

ba£ eingeben!" unterbrach if>n bie junge 2)ame, inbem

fie, genau fo ttrie bamafe am Sßagen, ba§ Söffen aurücf=

marf unb eine f)ödf)ft ungnäbige SJtiene annahm. „3$

tjabe bie $lrtigfeit 3fjre3 §errn 33etter$ tjinreicfjenb fennen

gelernt unb trage meinerfeitS gar fein Setfangen naef)

einer ©rneuerung unferer Sefanntfdfjaft."

©bmunb beamtete nidfjt bie ©erei^t^cit biefer SBorte.

gr fanb e£ fet)r natürtidfj, bafj man ben finftero, un=

gefettigen DStoatb nicf)t öermifjte, too er, ©raf gtteräberg,

feine gan^e SiebenStoürbigfeit entfaltete, unb er tf)at bieS

jc&t in fo auägebefjnter SBeife, ba& fogar Stüfto» biefem

3auber untertag. Stvax fträubte er fid) mit allen Gräften
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bagegen, er ftrebte, feinen berget feftjuhaften unb burcf)

üerfdjiebene grimmige ^Bewertungen ba§ ©efprädf) mieber

in'3 geinbfefige fjinüber^ufpieten, aber ein§ gelang itpn

fo mcuig tt)ie ba» anbcre ; ba§ SBefen unb bie $erfönlicf) ;

feit be£ jungen ©rafen nahmen ihn mit jeber SDlinute

mehr gefangen. SJiefer fefcte augeufcfjeinlicf) $lße£ baran,

baS gegen ifjn beftefienbe Sorurthetf ju brechen. Sr mar

fprüfjenb, fjinreißenb in ber Unterhaltung unb unenblicfj

liebenämürbig felbft in feinem 9}hitf;tt>iHen. $er fetnb-

üc^e ©utöherr mürbe überftürjt, gebänbigt, noch ehe er

e§ fel&ft red^t mußte; er bergajj jule^t ooßftänbig , mit

mem er e3 eigentlich $u tf)un fjatte, unb atö Sbmunb

enbttdj aufftanb, um ^u gehen, ba gcfcfjaf) ba£ Unerhörte,

bafc 9lüftom t£)tt hinausbegleitete unb ihm fogar jum

3(bfc()teb bie §anb jcfjüttelte.

ßrft aU er mieber in ba3 Börner trat, tarn fyn

bie Sefinnung unb bamit auch ber Slerger aurücf, unb

aÖ er ootfenbä fah, ba& £ebmig am Satcon unb

bort ben $bfdjieb3gruj3 be3 baüonfprengenben jungen

©rafen empfing, ba bradfj bal Ungemitter loö.

„9lun, bog überfteigt benn botf) alle Segriffe. Solch

eine ilcberrumpefung ift mir noch nicht borgefommen.

£a fommt biefer ©raf Göttersberg ohne SSeitereS an*

geritten, fpieft ben ßiebenömürbigen, behanbelt bie ganje
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^roceBmigefegenfjeit afe eine Sagatette, )pxid)t öon 3?er=

gteidjen, öon freunbfdjaftüdjem SSerfefyr, öon ädern 9Kög=

ücf)en — er bef^t ginen ja förmlich mit biefer Lanier,

fobafj man gar uicfjt 2(tl)em fommt. Slber sunt feiten

sMätt laffe id) mir ba§ nid)t gefallen. 3Senn er ttrirffid)

mieber fommt, fo merbe icf) ifjm f)öflicf)ft melben laffen,

ba§ idj nidfjt §u £aufe bin."

„$aS tfjuft 2)u nidf)t, $apa," fagte £ebmig, bie jefct

neben ifjm ftanb nnb fdfjmeid£)ehtb ben 9Jrm um feinen

,£>at§ legte, „©a^u f)at er $ir felbft öiel fef)r ge=

fallen."

„So? Unb Dir mof>I aucfj?" fragte ber 93ater mit

einem feljr frttifdfjen ©liefe. „$enfft 5>u etma, icf) meifc

eä nid)t, mag ben jungen £erra naef) SSrunnecf fü^rt?

5)enfft £>u, icfj f)abe ben ^anbfuft nidjt gefef)en, mit bem

er fiefj öon 2)ir öerabfcfjiebete? Sfber berg(eicf)en verbitte

icf) mir ein für alle 3M. miß nun einmal mit

feinem Göttersberg $u tfjun Ijaben; idj fenne bie ©efett*

fd^aft fjinreidjenb. $>ocf)mutf>, ©efbftfud&t, unvernünftiger

Starrfinn — ba3 finb bie ®ennaeidjen biefeg ©efdjfecf)te3

;

ba ift giner mie ber Rubere."

„S)a3 ift nityt mafjr, 9ßapa," fagte £ebmig mit ®nt-

fcf)iebenf)eit. „Steine Butter mar aucfj eine gtteräberg,

unb 5)u bift mit ifjr fefjr glüeffief) gemefen!"
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$ie Semerfung toax fo fcftfagenb, bafc SRüftoto gana

au* ber gaffung geriet!).

„2)a3 — baä tuar eine 2tu£naf)me," öerfe&te er enblidf).

„9Äir fdjeint, ©raf ©bmunb ift aurf) eine 9tu3naf)me,"

erflärte §ebmig in aut)erficf)tücf)em Sone.

,,©o? Steint 5)ir ba3? $u entmiefetft ja eine ge=

wattige äKenfcfjenfenntnifj mit deinen ad&tjefyt Sauren/'

rief ber Dberamtäratf) unb begann feiner Softer eine

9iebe galten, in ber bie „Sßrinctyien" eine grofje Stolle

fpietten. gräulein $>ebttrig ^örte $u, aber mit einer

SDliene, bie beuttief) bettrieä, bafj ifjr biefe „sßrineipien"

Ijöcfrft gleichgültig feien, unb foenn ber Sater i^re ©e-

banfen hätte erraten fönnen, fo mürbe er eä tt>af)rfchein=

lief} mieber „merfroürbig" gefunben ^aben, ba& fie fidf)

audfj bie^mat üornahm, genau bc$ ®egentf)eil üon bem

ju tljun, ma3 iljr anbefohlen itmrbe.

2>er 3Rörj unb audf) ber größte X^cil beä 2tyril

toaren vergangen, unb ©d)neegeftöber unb Saite Ratten

nun enbticf) ein ©nbe genommen. Xrofcbem liefe fidf) bev

grü^ting nodf) immer erwarten; e£ fat) noef) retf>t öbc

aus brausen im freien, mo fonft um biefe Sa^re^eit fcfjon

2lfle£ im grühtingafcfjmutf prangte. Vorläufig fear öott

2Bärme unb ©onnenfd^ein noct) nic^t biet bie SKebe, unb
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bte SBitterung toax unb blieb toochenlang fo unerfreulich

tuie nur möglich-

3n ben feinbfetigen ^Beziehungen jttnfchen Stteräberg

unb örunneef fyattt fidfj, bem äußeren 9lnfd)ein nach,

ni^tt geänbert. 2>er ^rocefe nahm ungeftört feinen Sort-

gang; jebe ber Parteien behauptete nad) mie fcor ihren

Stanbpunft, unb öon irgenb einem Vergleich fear nicht

bie Siebe. 2)ie ©räfin erteilte alte Slntoeifungen im

dornen ifjreä ©ohne£, ber fidj um bie ganje Singelegen-

fyett nic^t im geringften fümmerte, unb ber CberamtSratf)

vertrat feine ntinberjät>rige Xocfjter, bie ja überhaupt

noch g^r feine äReinung fyahzn fonnte. $a$ toar t>on

Anfang an fo gemefen unb mürbe ate felbft&erftänbtich

angenommen.

Slber bie beiben £>auptyerfonen , bie eigentlich ben

^rocejj mit einanber führten, »erhielten fid£> feineStoegS

fo paffiö, tuie e3 ben Stnfchein fyattt, unb bie Eltern, bte

mit ber größten £>artnäcfigfeit ihre „?ßrincipien" Der*

folgten, ahnten nidjt, toa£ fich inähnfcfjett im (Stillen üor-

bereitete.

Kfiftoto mar überhaupt mährenb ber testen SBochen

mdjt in Srunnecf getoefen. ©eine ©etheiligung an einem

großen inbuftrietten Unternehmen hatte ihn nach *>er

fibenj gerufen. 3Ran forberte auch ty** feiuen SRath unb
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©eiftanb, aber bic Sad)e 30g fid) in bie Sänge, unb aus

ber anfangt nur fur$ bemeffenen Slbwefentyeit mürben üoöe

öier SBodjen.

2tt3 ©raf gtterSberg narfj Verlauf öon acf)t Xagen

feinen 33efucf) in S3runnecf wieberfyolte, fanb er ben f>errn

beffetben fcfjon abwefenb, ober gräutcin $ebwig mtb üjre

Xante waren 5U $aufe, unb ©bmunb üerfäumte e3 na-

türXicf» ttid^t, fidj bei ben $)amen liebenäwürbig 3U machen,

tiefem ^weiten SBefud) folgte balb ein britter unb bierter,

unb öon nun an fügte e3 ein merfwürbiger Sufaö, bafc

regelmäßig, wenn bie beiben S)amen einen Spaziergang,

eine 2lu3fa§rt ober einen 99efud> in ber 9lacf)barfc§aft

unternahmen, ber junge ©raf immer genau $u berfelben

3eit auf bemfelben 3Bege War. $aS gab bann ftets

©elegenljeit jur ©egrüjjung unb $u einem längeren ober

für$eren 3ufammenfein — fur$, ber freunbnadjbarlicf)e

*er!e^r war im fcoüften ©ange.

S)er Dberamtäratf) wufcte freiließ nichts bafcon. ©eine

Softer l)ie(t e3 nidjt für nötfjig, bergleicfjen in if)ren

©riefen $u erwähnen, unb gbmunb befolgte bie gleite

Zattil feiner Butter gegenüber, ©einem Setter f)atte er

aflerbingä jenen erften „ginbrudj in ba3 feinbtidje Sager"

triumpljirenb mitgeteilt, ba DSwatb aber einige frfjarfe

Öemerfungen barüber gemacht unb ben 93erfefjr mit ©runneef
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tocüjrenb bcr Dauer beä ^roceffeä alz unpaffenb bezeichnet

Ijatte, fo mürbe auch er feiner ferneren üßittheilung

mel)r getoürbigt.

|

toar gegen ba3 @nbe be3 2tyril, an einem ziemlich

füllen unb trüben Vormittage, atä ®raf (Sbmunb unb

Cätoalb burd) ben SBalb fchritten. Die (StterSberg'fchen

Satbungen toaren fc^r auägebehnt unb erftreeften ftd^ auch

über einen Sf)eil jene* Höhenzuge*, ber fiel) aU Sortäufer

I
ber eigentlichen Serge in ba* ßanb ^ineinfe^ob. Die

beiben Herren fttegen bort bergaufwärts , aber eä fd^ien

uidjt ber Spaziergang ju fein, ber fie fjmauSgelocft hatte

;

^mt fie tnufterten prüfenb bie Umgebung, unb DSttmtb
,

fyradj einbringlidj auf feinen Setter ein.

„9hm fiel) Dir bodj Deine gorften an! ®3 ift un=

glaublich, ttrie in ben legten Sahren ba genrirthfehaftet

Horben ift; ben falben Sßalb haben fie Dir niebergefdjtagen.

3d) begreife nicht , toie Dir ba§ nicht auffallen fonnte

;

l bift ja faft täglich auggeritten/'

„Sah, ich ^abe nidf)t barauf geachtet/' fagte (Sbmunb. 1

I M Ijaft Stecht, ba3 fieht aßerbingS bebenflich aus, aber

*er «bminiftrator behauptet, er hätte ben SluSfafl ber

önbertueitigen ©innahmen nur auf biefe SBeife beefen

Kirnen."

|
„5)er 2tbminiftrator behauptet alle* SWHjßdfc unb ba

I

i
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er bei Deiner 9Kutter in großer ©unft ftef)t, fo glaubt

fie ihm anftanb£(o£ unb läßt ihn überall getoäfyren."

„3$ werbe mit meiner äftama barüber fpredhen,"

erttärte ber junge ©raf. „Sigenttich märe e£ beffer, menn

Du ba3 «jäteft. Du öerftehft ba§ meit Harer unb natf)*

brücffichcr auSeinanber ju fefcen als Hj.*

„Du meifet, baf$ ich Deiner Butter nie einen 9tatf>

erteile/' entgegnete Dämatb falt. „6ie mürbe ba3 auch

öon meiner Seite alz ein unberechtigtes ginbrängen auf*

faffen unb bemgemäft abmeifen."

gbmunb fc^toieg au ber Ickten ©emerfung, beren

3Bahrf)eit er moljl fügten mochte.

„#ältft Du ben Slbminiftrator für unreblich?" fragte

er nad^ ciner Keinen $aufe.

„9iein, aber für gdnjlicf) unfähig, feine Stellung aus*

aufütten. ®r üerfteht nichts au leiten, nichts aufammen

au Ratten. SBic in ben Sorften, fo ficht e3 in ber ganjen

öermaltung aus. Seber ber Seamten hrirthfehaftet auf

eigene §anb, unb menn baS fo fortgebt, merben fie Dir

Deine ©üter batb in ©runb unb SSoben mirthfefjaften.

Sieh Dir ©runneef an, mie e£ bort äugelt! Der Dber=

amtSrath %\ü)t aus bem einen ©ute fo met, mie Du aus

Deiner ganaen ^errfdjaft, unb Ettersberg ^at noch gana

anbere $ütf3quet(en. 93iö^er haft Du Dich auf Slnbere
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oerlaffen müffen. Du warft ja jahrelang auf ber Uni*

oerfität unb bann im SluSlanbe, jefct aber bift Du eigene

hier, um Deine ©üter $u übernehmen; jefct mu& audj

energifdj eingegriffen werben/'

„2Ba3 Du in ben fed)3 SBocfjen nicht ^tQeö fjerau£=

gefunben ^aft !" fagte gbmunb mit aufrichtiger ©ewunbe*

ntng. „SBenn bie @acfje fo fteht, »erbe ich aöerbing»

|

eingreifen müffen; wenn ich W« tüü§te
f
wo id) eigentlich

%

I anfangen fott."

„gür'a ffirfte entlaß bie Beamten, bie fich unfähig

erWeifen, unb erfefcc fie burch beffere Kräfte! $ch fürchte

freilich, *>a& ®u *>ann faf* baä gan^e s$erfonal Weddeln

' mufct."

„Um be3 $immel3wiüen nicht! Da£ giebt 2Beit=

(äufigfeiten unb SBiberwärtigfeiten ohne ©nbe. & ift

mir peinlich, lauter neue ©eficfjter um mich 511 fehen, unb

e3 ttrirb Monate bauern, ehe fie fich einarbeiten. 3«=

jmifchen ^abc ich bie ganje Saft unb mutf 9tHe^ felbft tf)un."

„Dafür bift Du aber ber §err. Du wirft boch

menigftenä befehlen fönnen."

©bmunb lachte. „3a, wenn ich Deine Seibenfehaft

für baä Sommanbiren hätte unb Dein Dalent baju! Du

würbeft in üier SBochen Göttersberg total umgeftalten unb

in brei fahren eine TOufterWirthfcfjaft barauS machen, wie
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33runnecf e3 ift. Sßenn Du mir nur foenigftenS jur Seite

büebeft, Cättmlb! Dann Ijätte id> bodj eine Stüfce, aber

nun toiflft Du burdjauS im £erbfte fort, unb bann fi£e

icf) f)ier aücin mit unjutoerfäffigen ober fremben Seamten.

<Sd)öne 8(uditd)ten! %d) tyabe ba£ 9Kajorat nodj gar nidtf

einmal officiefl angetreten, unb fdjon ift cä mir eine ^ßtagc

gemorben."

„2)0^ ©c^teffat f)at Did) aber bodj nun einmal jum

9)tojoratgf)errn gemalt/' fagte DSmalb farfaftifd), „alfo

wirft Du bie fernere Saft tuotjt tragen muffen. 9todj

einmal, ©bmunb, e3 ift bie fjödjfte 3eit, bafc tyier irgenb

etroaS gefdjie£>t. Serfprid) mir, bafe Du ungefäumt gm

«tyüife breiten n>irft!"

„3a, gettnfe, unter aflen Umftänben," öerfidjerte ber

junge ©raf, ben baS ©efpräd) fid)t(id) langmeifte. ,,©o^

balb id) nur irgenb ^eit fjabe — jefct fjabe idj fo t>tel

anbere Dinge im ®opfe."

„SBidjtigere Dinge als ba3 SBo^t unb SBefje Deiner

©üter?"

„©ietfeidjt! ^ber id) mis| jefct fort. Äe^rft Du Don

bier aus nad) #aufe jurücf?"

Die Srage Hang cigentljümlid) forfäenb. Damalb

artete jebod) ntd^t barauf; er ^atte fid) in offenbarer

Skrftimmung abgemenbet.
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„©etuijj! Äommft S)u nic^t mit mit?"
gl

LOl!

görfter Ijat meine 3)iana in SJreffur genommen
;

irf) muft

einmal nadf) bem Spiere feilen."

„ÜRuft benn ba3 gerabe jefct fein?" fragte Ddtoalb

befrembet. „3>u meifct ja, baft freute äJiittag S)ein 9led)t^

anmalt aus ber ©tabt fommt, um mit $)ir unb Seiner

9Jtutter rtjegen be3 $roceffeä ju conferiren, unb 2>u tjaft

t>ertyrod)en, pünftlid) fein."

JD, bis bafjin bin td) längft mieber surücf," fagte

Sbmunb leidjtfjin. „Stbieu, Däfoalb! 9Rad>' mir fein fo

fmftereä ®efid)t. toerfpred)e 2)ir, bafj idj morgen

au§füf)rfid£) mit bem Stbminiftrator reben tüerbe
r

ober

übermorgen. ^ebenfalls ft>irb eä gefdjeljen — ttertafc 2)tcf)

barauf
!"

$amit fc£)(ug er einen (Seitenpfab ein unb üerfäroanb

balb barauf jttrifcfjen ben Säumen.

Oäroatb fat) if)m finfter naef).

„®§ tt)irb audf> morgen unb übermorgen nidfjtä ge=

änbert roerben unb überhaupt niemals. ®a Ijat er

lieber irgenb eine unnüfce Sänbetei im Äopfe, unb bar-

über fann ganj Ettersberg ju ©raube getjen. ftxtiüä),"

f)ier surfte ein StuSbrucf tiefer ©itterfeit über ba3 ©efidjt

beS jungen SftanneS, „freitief), ma§ get)t ba3 mid) an!
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3cfj bin ja ein grember auf biefem 33oben unb merbe e£

bleiben. 223enn Sbmunb burdjauS nic^t fjören tritt, fo

mag er bie gofgen tragen! 3cf> fümntere micfj nidjt mc$r

barum."

$)a8 mar aber leichter gejagt aU getfjan. DSmalb'S

Öücf feljrte immer roieber $u bem arg gelitteten SSatbe

jurücf. Sein jorniger Umritte über bie üötlig planlofe

Serroüftung ringsum mottte fid) nidjt unterbrücfen faffen,

unb anftatt nad) §aufe äurütfjuteljren, mie eS feine 9lbftcf)t

gemefen mar, ftieg er meiter bergaufmärtö, um and) ben

fjocf)ge(egenen 2f)ei( ju unterfudjen. @£ mar nidjt riet

Iröftlidjeä, maä er bort entbecfte. 2lud) fyier fjatte bie

s
2(jt überall in jerftörenber Sßeife gekauft, unb baä natjm

erft oben auf ber £öt)e ein 6nbe. S)ort begann bereite

ba£ ©ebiet oon 33runne<f, mo e3 nun atterbingS anber»

unb beffer auäfaf).

G£ mar ^unäcöft nur biefer Sei gleid), ber Cämalb

bemog, ba£ frembe ©ebiet 5U betreten, aber fein Umritte

ftieg beim 2(nblicfe biefer prächtigen, forgfäftig gefdjonten

^Salbungen, fyinter benen bie gtteräberg'fdjen gorften in

i()rem jefcigen guftanbe meit gurücfbtieben. 2BaS fjatte

überhaupt bie Ifjätigfeit eine3 einjigen SJianneä au£

biefem Srunnecf gemacht, unb mie mar bagegen Gittert

bcrg gefunden! Seit bem Xobe be£ alten ©rafen befanben
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ficf> bie ©üter faft gänzlich in ben |>änben ber ©eamten.

2>ie ©räfin, bic feit ihrer S3ermähümg nur öon ©lan$

unb SReichthum umgeben mar, fanb e£ feXbftüerftänbnc^,

baft bie SBermaltung Don ben Untergebenen geführt unb

bie ^errf^aft fo menig ttrie möglich bamit beledigt mürbe.

Ueberbieä fear ber gräfliche §aufyatt auf einem fef)r

großen gufee eingerichtet; bie Summen baju mußten ge=

fc^afft »erben, unb bie ©üter mußten fie fd&affen, gleich

tuet auf meiere SBeife. S)er SSruber ber ©räfin, gbmunb'ä

SBormunb, lebte in ber föefibenj, mo er ein höheres

StaatSamt befteibete, unb mar fet)r öon feinem Serufe

in Slnfpruch genommen. ®r trat überhaupt nur fetten

unb nur in befonberen Säßen ein, menn bie ©djtoefter

feinen SRatf) unb SBeiftanb verlangte
; nadf) ben Serfügungen

if)re3 ©emat)I§ mar fie ja auch bie eigentlich SBefcfjüejsenbe.

$)a3 nahm nun freiließ mit ©bmunb'S SKünbigfeit ein

(Snbe, aber ma§ Don ber 2$tttgfeit unb bem Sntereffe

be£ jungen 3Rajorat^^rrn für feine ©üter ju ermarten -

mar, ba3 hatte fid) ja foeben gezeigt. Dätoalb faf) mit
|

Sitterfeit, toie eine ber reid)ften ^errfc^often be§ fianbeä

burd) bie Sorgtoftgfeit unb ©(eichgüttigfeit ihrer Sefifcer

bem fixeren SJerfaüe entgegen ging, unb er empfanb ba»

um fo fernerer, atö er fiefj fagte, bafc ein ungefäumteS, A

cnergifdjeä gingreifen noef) mieber gut machen fonnte.

6*

• 1
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•Dtorf) mar e3 3e^; ™ b*0** Satiren tnetleicfjt mar eä fdfjon

au fimt.

3)er junge SDtann mar auf biefe SBeifc immer tiefer

in ben 2öalb l)ineingeratl)en
; jefct blieb er fielen unb faij

nad) ber Ufjr. 2Ret)r aU eine Stunbe mar vergangen,

feit er fidf) toon ©bmunb getrennt tjatte; biefer mufcte

längft auf bem 9tü<fmege fein. Slucfj D3malb befdjjtoft

jefct umzufefjren, aber er mäljlte baju einen anbera, etma£

heiteren SBeg. ©r Ijatte ja nidjtä 5U öerfäumen; feine

©egenmart bei ber ©onferenj mar meber nöt^ig nodEj er-

münfdfjt; alfo fonnte er ben Spaziergang ganj nadf) 93e=

lieben au3bef)nen.

(£ä mufeten eigentümliche ©ebanfen fein, bie in ber

Seele be$ jungen 9Kanne3 müßten, al3 er fo tangfatn

baljinfdfjritt. Sr badete längft nidjt mefjr an gorften unb

©utäfcermaltung. mar etma3 2lnbere3, ma£ feine

Stirn fo broljenb faltete unb auf fein Stntlifc einen fo

gerben, feinbfeligen 2luäbrucf legte, als fei er bereit, mit

aller SBelt ben Sampf aufzunehmen. ©3 mar ein finftereä,

forfdjenbeS ©rübeln, ba§ fid& rutjeloä um einen einzigen

^unft breite, Don bem er fidf) »ergebend loSjurei&en

fucf)tc
f
unb ba8 iljn trojjbem immer metjr unb meljr ge=

fangen naf)m.

„3$ miß nidfjt mef)r baran benfen," fagte er enbtitf)
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halblaut. „3mtner unb immer mieber biefer unfelige

«erbaut, ben icf) ntc^t loö merben fann ! Jgd) Ijabe nichts,

UMS iljn beftätigt, unb bod) verbittert er mir jebe ©tunbe,

oergiftet mir jebe Regung — fort bamit
!"

Sr fuljr mit ber §anb über bie ©tira, al3 moße er

bie quälenben ©ebanfen öerföeudjen, unb üerfolgte rafdjer

ben 3Beg, ber je^t eine Siegung machte unb ben SBalb

oerliei DSttmlb trat auf bie freie £ö$e ^inauä, blieb

aber f)ier mie angemur$elt ftefjen bei bem gänjtid) uner=

Karteten 2lnMicf, ber fiel) i^m barbot.

, Saum jtoanjig Schritt toon ü)m entfernt, am Staube

be* 2Balbe3, fa§ auf bem rafigen Stb^ange eine junge

tarne, ©ie ^atte ben §ut abgenommen, fobajj man if)r

®eficfjt öoö erblicten fonnte, unb toer bieä reijenbe ©eficfjt

mit ben leucfjtenben, bunflen 2lugen nur einmal gefe^en

Ijatic, ber vergaß eS fo leicht nicfjt toieber. @3 mar

f>ebnrig JRüftom, unb bicf)t neben iljr fafc in fef)r vertrau*

%r «Seife ®raf gbmunb, ber in ber Bmifdjenjeit un*

|

ntöglicf) im gorftf)aufe gemefen fein fonnte. 2>ie Seiben

i »aren in ein äu&erft lebhaftes ©eforädj vertieft, ba§ aber

Neber ernft noefj inf)altreid) ju fein fdjien. (Ed mar viel=

roefjr toieber jenes mutwillige Spiel, ba$ fie fdjon bei

|

tot erften Begegnung mit folcf>er Vorliebe getrieben Ratten,

j

cm necfifdfjeä ftm* unb Verfliegen von SSorten, ein Sachen
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unb Schersen ohne ®nbe, nur baft bie^ tyut StHeS ben

3lnf<hein bcr engften Skrtrautidjfeit fyattt. Unb je|t naljm

Cbmunb necfcnb ben £ut aus ben #änben be§ jungen

9Käbchen3 unb ttmrf ihn auf ben SRafen, wa^renb er ftd)

ber $änbe felbft bemächtigte, um ftürmifch ®ufe auf 8ufc

barauf ju brücfen, unb &ebtoig tiefe ba£ of)ne jeben (Sin*

fpruch gefcfjehen, afö fei e3 burdfjauä fetbftöerftänblic^.

ginige 3Rinuten lang ftanb ber frembe 3ufct)auer

regungslos unb fah ben Seiben ju; bann manbte er fidj

um unb tooHte unbemerft ttrieber unter bie Säume jurücf=

treten, aber babei fragte ein trodener Slft unter feinen

güfjen unb öerriett) ihn. £>ebttng unb ©bmunb bticften

gleichseitig auf unb ber Severe fprang rafch empor.

„DStoatb !"

SJiefer fa^ , bafc ein «Surücfjiehen jefet nicht mehr

möglich mar. 6r fcerüefe baher feinen ©tanbpunft unb

näherte ftd^ bem jungen $aare.

„$u bift e3!" fagte (Sbmunb in einem Jone, ber

ätüifc^cn Verlegenheit unb 2lerger fchtoanfte. „2Bo fommft

S)u benn tyx?"

„S&tö bem SBatbe!" toerfefcte ber Gefragte tafonifd).

„2tber S)u moüteft ja fofort nach &™fe jurücffehren?"

„Unb S)u toottteft nach bem gorftffaufe, baä ja mohl

in entgegengefefcter üücfjtung liegt."
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3)er junge ®raf bifj fidj auf bie Sippen, ©r mochte

tuoftf füllen, baft e3 nicfjt möglid) mar, biefeö 33eifammen=

fein für ein sufättigeS ausgeben; übcrbieä mußten bie

teibenfdjafttidjen £>anbfüffe gefefjen morben fein; er fudjte

fid) be^atb fo gut mie möglich ju faffen.

„$u fennft gräutein 9iüftom bereite tton unferer erfteu

Begegnung fjer," marf er leidet I)in. brause Jttdfj

alfo nidjt borjuftetten."

D§matb oerneigte fidj toöKig fremb bor ber jungen 3>ame.

,,8d) bitte bie Störung ju entfdjulbigen
; fie mar burd)=

au3 unfreimittig. %d) fonnte meinen Setter unmögtid)

fjier öermutfjen. Sie geftatten mot)I, mein gräulein, bafj

idf) mid) fofort lieber juriicfsief^c?"

£ebmig fjatte ftdj gteidjfatte erhoben. @ie empfanb

baä Sßeintidje ber (Situation augenfdjeintid) t»tel tiefer ate

ebmunb; benn auf iljrem ©efid)te tag eine flammcnbc

3?öt^e, unb tyv Sluge haftete am ©oben, grft bei bem

Son ber Shirebe, $er trofc aller £öfticfyfeit bod) eine roaljre

eife^fätte I)atte, l)ob fie ben S3licf empor. (£r begegnete

bem Cämalb'S, unb ba§ junge 3Käbd)en mufcte barin

moljt etma§ fefjr 23erle£enbe3 lefen; benn bie bunfel«

blauen 2lugen fprüt)ten plöfclid) auf, unb bie Stimme,

bie foeben nod) in jenem frifdjen, fitberljeHen Sachen ge*

Hungen, bebte in jorniger Erregung, at3 fie rief:
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„#err t>on ©tteräberg — id) bitte 8ie ju bleiben."

Dämatb, ber mirflid) rat Segriff mar ju getjen, fjielt

betroffen inne. $>ebmig ftaub bereits neben bem jungen

©rofcn unb legte if)re £>anb auf bie feinige.

„Sbmunb, S5u mirft Seinen Setter ni<f)t fo gefeit

(äffen. 2)u wirft if)tn bie nötige SütfHärung geben —
fofort, auf ber ©teße! 35u fiefjft e£ ja, bafc er ftd) im

— $rrtf)um befinbet."

Dämalb mar unmitlfürlicf) einen Stritt jurücfgetreten,

a(£ er bies „2)u" öernafjm, aber aud) ®bmunb fa§ feljr

überrafd)t au3 bei bem energifdjen, faft befe^fenben £one,

ben er mof)I junt erften 9Me öon biefen Sippen fjörtc.

„5lber|)ebmig, $u felbft roarft e£ ja, bie mir 8d)meigen

auferlegte/' fagte er. „Sonft f)ätte idj Osmalb fieser fein

©efjeimnifc au£ unferer Siebe gemacht. S)u fjaft SRedfjt,

mir muffen ifjn in'3 Vertrauen jietjen; mein geftrenger

äRentor ift fonft im ©taube, 2>ir unb mir eine üotlftäu*

bige ©trafprebigt ju galten. 2tlfo miig bie SorfteHung

in aller gorm erfolgen. Damalb — meine Sraut unb

Seine fünftige ©oufine, bie idj hiermit Seiner üerroanbt*

fcfjaftüdjen Siebe unb $ocf)acf)tung empfehle."

Ser junge ©raf l)ielt auef) bei biefer gemife emft ge*

meinten Corfteüung ben Reiter fetjerjenben Zon feft, aber

#ebmig, bie fonft ftetS bereit mar, barin einjuftimmen,
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fdjien if)it Ijier beinahe peinlidf) ju empfinben. ©ie ftanb

roortloä an ber ©eite iljre3 33räutigam£ unb bliefte mit

eigentümlicher Spannung ju bem neuen Sßermanbten

fjinüber, ber nod) immer fdfjmieg.

„9tun?" fragte ©bmunb befrembet unb etma§ öerle^t

buref) biefeä ©d&meigen. „Unb ®u gratulirft unä nitf>t

einmal ?"

„3$ fyabt mof)t aunäcfrft um Serjeiljung ju bitten/'

fagte Dämalb, inbem er fidf) an bie junge 93raut manbte.

„Stuf eine foldje 9?euigfeit mar id) atterbing§ nidf)t gefaxt."

„$)a$ ift Seine eigene ©dfjutb," lachte ©bmunb.

„aBarum ^aft Su meine aJtittfjeUungen über meinen

erften Sefudf) in Srunnecf fo fd&roff jurüefgemiefen! Su

£>atteft alle 2lu3ftd)t auf ben Soften eines «ertrauten.

Slber nicf)t maf)r, |>ebmig, mir Ijaben Ungtücf mit unferem

SRenbej^ouS ? ©3 ift baS erfte 3Kaf, ba& mir uns altein,

o^ne bie fct)üfcenben glfigel ber Sante Sina treffen, unb

fofort überragt uns biefer ßato, auf beffen ®efid&t ba£

(Sntfe^en über ben $anbfu&, ben er mit angefeljen, fo

beutlidf) ausgeprägt ftanb, bafc mir iljn fdjleunigft mit

ber SBerlobungSanjeige beruhigen mußten, ^öffentlich

nimmft $u jefet Seine SJialice megen ber ,©törung f

Surücf — unb im Uebrigen marten mir nodj immer auf

Seinen ©fücfmunfdj."
i
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„Scfj gratutire Dir," fagte Dätoalb, bie bargebotene

£anb feines Detters ergreifenb. „9tuc^ Sljnen, mein

3räulein
!"

„2Bie einfilbig ba§ Hingt! SSiüft Du Didj etttm

aud) 311 unferem ©egner erflären? Das fehlte nodf)!

SBir Ijaben genug mit bem borauäfidf)tficf)en äBiberftanbe

unferer ©Item ju tfjun. Der ©turnt jieljt öon jroei

Seiten sugleicf) Ijeran, unb ba mufc idfj menigftenS Dicf)

ate SSerbünbeten fjaben."

f
,3)u ttjei^t, bafc idj bei ber Dante feinen (£infüi&

fyabe," fagte Dsitmlb rufjig. „Du nmfet ba Deiner eigenen

9Kacf)t vertrauen. 916er eben be3f)atb foKteft Du e3 gerabe

jefct üermeiben, Seiner SRutter anbertoeitigen 2Ma& jur

Serftimmung ju geben, unb ba3 toirb fidler gefdjjefyen,

tuenn Du bie heutige ©onferenj berfäumft. Sein 9led)tS=

anmatt ift jebenfatfe fdfjon in Göttersberg, unb Du Ijaft

nod) eine boße Stunbe bis jum ©dtfoffe. — ©ie ent=

fdfjulbigen, mein Sröutein, aber idfj mufe meinen Setter

an eine $flidjt erinnern, bie er boßftänbig öergeffen ju

{jabett fcfjeint."

„Du fjaft eine Sonferenj im ©dfjloffe?" fragte ^»ebtuig,

bie fid(j foätjrenb ber legten äRinuten auffaßenb fdfjtoeigfam

»ermatten Ijatte.

toegen Dornau'S/' tackte ©bntunb. „2Bir befe^ben
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uns ja nod) immer unöerföljnlicf) belegen. Set 5)ir tjabe

icf) freitid^ Sßrocefc unb Sonferenjen üergeffen; e£ ift ein

©lücf, bafe D§malb mid> baran erinnert. $d) mufc t)eute

nodj notfjgebrungen mit ber SJtama unb bem §erm

9lbüocaten $Iäne fd)mieben, mie Cornau ber ©egen=

partei ju entreißen ift. Sie f)aben ja feine Ktjnung ba=

öon, baf$ mir Söcibe ben Sßrocefc längft auf bem etmaS

ungemöfjnttdfjen, aber fef)r praftifd&en SSege ber Verlobung

erlebigt fyaben."

„Unb mann merben fie ba$ erfahren ?" fragte £)$maft>.

„©obatb idfj meife, roie #ebmig'3 SSater bie ©ad)e auf=

nimmt. @r ift geftem jurücfgefommen, unb eben beäljatb

mußten mir uns nod) einmal ungeftört fpredjjen, um ben

®rieg§ptan ju beraten. (B f)itft nun einmal nidjte:

mir muffen jejjt fjertmr mit unferem ®ef)eimnif$. ©ttcr£=

berg unb örunneef merben freiließ barüber entfefct fein

unb noef) eine SBeite 2Jfonteccf)i unb Sapuletti fpieten,

aber mir merben fdjon bafür forgen, ba& ba» SDrama

feinen tragifdjen StuSgang nimmt, fonbern mit einer frö^

ticken ^od^jeit enbigt."

fpracfj eine fo ^eitere Buberfidjt auä ben SBorten

be£ jungen ©rafen, unb ba3 Sädjeln, mit bem ^ebmig

iljm antmortete, mar fo fiegeSgemifc, baft man fal), ber

SBiberftanb ber (Htern mürbe Ijier gar nid&t aU mirflicf)
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emfter Sonflict in ©etrac&t gejogen. 2)a3 junge <ßaar

mar ficf) feiner 3Jtacf)t über SJater unb -Kutter Ijinreicfjenb

benmfet.

„9lber nun mufc icf) naef) fmufe," rief ©bmunb auf=

bredjenb. „©£ ift toaljr, id) barf jefct bie Ungnobe ber

SKama nid£)t Ijerauäforbern, unb fie ift fel)r ungnäbig,

roenn fie warten mufi. Serjeilj, £>ebtoig, bafe idf) Sidfj

nidjt burdf) ben Söalb jurücfbegleite ! DStoatb wirb e£

ftatt meiner tf)un. 2>u mufct tfjn aU SSertuanbten ja je^t

überhaupt näljer fennen lernen; er ift nid£)t immer fo

fdjmeigfam ttrie bei ber erften Begegnung. DSttmlb, id)

übergebe meine Sraut feterlidjft Seinem <2d£)u$e unb

Deiner SRitterlidfjfeit. Unb nun lebe toofjt, meine füfce

£ebit)ig!"

©r jog bie £anb feiner 83raut järttief) an bie Sippen,

minfte feinem Setter einen SlbfäiebSgrufe ju unb eilte

batoon.

5)ie beiben 3urütfgebliebenen fdfjienen nicfjt fe^r an*

genehm überrafdfjt öon ber Seftimmung be3 ®rafen unb

fanben jebenfatte nid)t fo fdjneU, mie er e£ öorauäfefcte,

ben $on öertüanbtfdtjaftficfjer 33ertrauüd)feit. Stuf ber

©tiru be3 jungen SKäbdjenS ruf)te eine SBotfe, unb £)&

roalb'3 Haltung t>errietlj borläufig noefj wenig üon ber

anempfohlenen SRitterlic^fcit. @nbltct> naljm er ba3 2Bort

:
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„SKein Setter bot mit ein fo ooüftänbigeS ©e^eimnife

aus feinen 93ejiet)ungen ju Stmen gemocht, bo6 feine

jefcige ©röffnung midj im tjöcbften ©rabe übertönt."

m
iL

berg," erwiberte $>ebwig. @& mar fettfam, wie ftol$ unb

entfdfjieben fte fpredjen fonnte, fobalb fie wirflief) einmal

eroffc war.

Dswalb trat langfam etwas näljer. „Sie finb be^

leibigt, mein gräulein, unb mit SRedjt, aber bie größere

Sc^utb liegt bod) woljl auf ©bmunb'3 ©eite. 8$ fonnte

unmöglich glauben, bafc er feine SBraut, feine fünftige

©ematjlin folgen äfti&beutungen auSfefcen mürbe, wie bie,

beren icfj mid) öor^in fdj)utbig machte."

2>ie bunfte ®büf) flofe wieber Ijeifc über fcebttritf*

SBangen.

„®egen ©bmunb fpred£)en ©ie ben Vorwurf aus, unb

mir fott er gelten; idfj tjabe ja eingewilligt. 2)afc ba£

eine Unüorfidjtigfeit war, ift mir erft flar geworben bei

Syrern ©tief unb Xon."

„3dj Ijabe fdjjon einmal um SSerjeifjung gebeten/' fagte

Däwatb ernft, „unb i$ Wiebert)ole biefe Sitte jejjt. 2tber

fragen Sie fidf) felbft, mein Fräulein, wie ein grember,

bem man bie Slufflärung nidEjt fo fdjneÖ unb unumwunben

geben fonnte, biefe gufammenfunft beurteilt ^aben würbe

!
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3$ bleibe bobet: mein Setter burfte ©ie nic^t boju oer=

anlaffen."

„®bmunb nennt Sie ftetö feinen Sftentor," roarf £>ebnrig

mit untrennbarer ©ereijt^cit f)in. „gS fäeint, ati feine

öraut genieße audj id) jefct baä 33orredf)t, öon Sfjnen —
erjogen ju roerben."

„%d) ijabt nur marnen, md)t berlefcen tootlen. (53

ftefjt ja bei Igtjnen allein, feie ©ie biefe SBamung auf=

faffen tooüen."

$ebtt>ig gab feine Äntmort. Der tiefe ©rnft, mit

bem bie SBorte gefprodjen mürben, blieb nidjt of)ne 2Bir=

fung auf fie, menn er ifjre ©erei^eit and) nidjt ööüig

befiegte.

©ie nafjm if)ren §ut auf, ber nodj unbeachtet am

«oben lag, unb liefc fid) auf tyrem früheren *ßlafce nieber,

um bie jerbrücften Stumen ju orbnen. Da3 jierlidje

grütjjafjrafjütdjen Ijatte auf bem reif* unb nebelfeucfjten

©rafe bocf> etma£ gelitten; e£ pa&te überbieä nid)t recf)t

311 bem raupen Slpriltage. Der grüf)ling fommt fpät in

ben Sergen, unb bieämal geigte er überhaupt fein Reiter

(öcfjelnbeä Stntlifc. @r fam aiemttd) ungeftüm, mit ©türm

unb 9iegen, mit 9Jad)tfröften unb sJZebe(tagen, faum ba$

ficf) Ijiu unb mieber ein matter- ©onnenblicf fjinburdjftafjL

Wild) fjeute mar ber Gimmel btd)t umjogen ; bie grauen

Digitized by Google



— 95 —

2Mfen liefen feinen einigen ©onnenftrahl hinburd); bie

gerne umfd^Ieierte ein trüber -Jtebet, unb bie Suft log

fc^tücr unb regenfeucht über ber @rbe. 9lodj ftanb ber

I ÜBalb faf)I unb blattlos ba, nur an ben nieberen ©e^

ftrauchen unb am 93oben fprofcte fd)üd)tern ba§ erfte

©rün f>erüor. 3ebe3 Statteten, jebe SnoSpe muffte ihr

Safein ja erft ber raupen Suft abringen unb mühfam
1

oertfjeibigen. ®3 mar noch red)t öbe unb leer ringsum.

OSmaib ^atte feinen SSerfudj gemalt, ba£ ©efpräd)

roieber anjufnüpfen
;

aud) ^ebtuig jeigte menig Steigung

baju, aber auf bie $auer mürbe ihr ba§ ©chmeigen bod;

peinlich, unb fie marf bie erfte befte Semerfung fyn.

„SBetd) ein unfreunblid)er Slpril! @ß ift, als ob mir

|

mitten in ben nebligen f>erbfttagen mären unb uns auf

ben SBinter öorbereiten müßten. SBir merben bieSmal

um bie ganje grühfingSfreube betrogen."

I
„Sieben Sie ben Frühling fo fc^r?" fragte Oämalb

? möchte miffen, mer ihn nicht liebt! %n ber

3ugenb fann man nun üottenbä ben Stüthenbuft unb

Sonnenfchein nicht entbehren. Ober finb ©ie barin an=

I
berer Meinung?'

„(83 fommt barauf an. 9licht jeber grühting h^

Blumen unb ©onnenfehein — unb nicht jebe Sfagenb."

„§at bie irrige ba* nicht gehabt?"
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„SRein!"

©3 Hang fefjr f)art unb entfctjieben, biefeS Stein.

£>ebmig'£ ölicf ftreifte ben ©predjenben; fie mochte moht

bei fidj benfen, er fei ebenfo fycxh unb unfreunblid), mie

ber grüljlingatag , ber ihr 9Jtif$faßen erregte. @3 mar

auch ein grofcer ©egenfafc ^mifd^en biefer Untergattung

unb bent mutwilligen ©etänbel, mit bem fich baä junge

Brautpaar noch bor Surjem hier unterhalten hatte. 9ticf)t

ein einziges ernfteä SBort mar babei gefaüen; felbft ber

„ftriegäptan" gegen bie gltern mürbe unter allerlei yitit

reien entmorfen unb jebe Sorge um etmaige £>inberniffe

meggeladjt unb meggefcfjerjt. ^efct aber, mo biefer Damalb

toon ©tteräberg baftanb, in feiner ftarren Haltung, jefct

mar nicht bloS bie §eiterfeit, fonbern auch bie Suft baju

mie fortgemeht; biefer berjmeifett emfte ©ef^räd^ erfrf)ien

ganj feibftberftänbtich, unb baS junge SKäbdjen fanb fogar

einen gemiffen Stets barin, e3 fortjufcjjen.

„@ie ^aben freiließ 3h*e ©Kern fehr früh verloren.

34 meife eS burdfj (Sbmunb. 2lber ©ie fanben ja borfj

in Ettersberg eine jmeite |>eimath unb eine jmeite SDtutter."

3n bem ©efidjte beS jungen 3Jtanne3 geigte fich mieber

jener herbe, feinbfetige Stuäbrucf, ber für einige 3ett ge=

micfjen mar, unb feine Sippen jueften faft unmerflich.

„Sie meinen meine Xante, bie ©räfin?"
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,£$a. £>at fie bernt nicht 2Kutterftette an 3^nen t>er*

treten ?"

SBieber erfchien biefeS leife gurten be3 gRunbeS, ba$

alles Rubere, nur fein Sädjefa tuar, aber Dättmfb'3 Stimme

flang fcoüfommen ruhig, als er antwortete:

JD gettrift! ©3 ift aber bocf) ein Unterfdjieb, ob man

baS einjige, geliebte Sinb be£ §aufe3 ift, tote ©ie unb

6bmunb jum ©eiftnef, ober ob man aU grember auf*

genommen nrirb."

„gbmunb betrachtet ©ie ganj als feinen ©ruber," fief

ba3 junge aRäbchen ein. „@r empfinbet eS fe£)r ferner,

bafe ©ie fich fo balb fdjon t>on ihm trennen trotten."

„gbmunb fdjeint in ©ejug auf mid) fetjr mittheilfam

gemefen ju fein/' fagte DSttmlb falt. „Sllfo auch baä ^at

er 3^nen bereite erjagt."

£ebtoig errötete leicht bei biefer ©emerfung.

„63 ift bodj tt>ot)t natürlich, bafc er mich mit aßen

Serfjäftniffen ber gamilie befannt macht, in bie ich fpäter

eintreten foö. 3n biefem gfaOe aber bettagte er ftd), baft

$u belegen, vergebens getoefen finb."

„3um ©leiben in (Ettersberg ?" ttrieberholte DStoafb

mit unöerfteKtem ©rftaunen. „25aS fann mein Setter

«. ©<rner, &rü$tingaboten. 7
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unmöglich im ©rnfte gemeint f>aben. 3n melier ©igen-

fcfyaft hätte ich benn bleiben foHen?"

„9tun, bocfj mohl in ber bisherigen eines ftreunbeS

unb Sermanbten."

S)er junge äJlann lächelte bitter.

„SRein gränlein, ©ie ^aben fcfjmerlicf} eine SUjnimg

Don ber ©tellung eines fo üotlftänbig überflüffigen 3freunbe3

unb SSermanbten
; fonft mürben ©ie mir nicf)t jumutljen,

länger barin ausharren, als eS bie 9?otf)menbigfeit ge-

bietet. ©S mag Staturen geben, bie fidj mit ben 2liv

net)mücf>feitcn unb Sequemtic^feiten eines foldjen Sebent

über feine maf)re SBebeutung ^inmegtäufc^en. %d) §abe

baS nie vermocht. ©S ift überhaupt niemals meine

21bficf)t gcmefen, bauernb in Ettersberg ju bleiben,

unb jefjt nun öoßenbS nid)t — um feinen SßretS ber

SBelt!"

©ein 93Itcf flammte auf bei ben legten SSorten. ©£

mar ein feltfamcr blifcähnlidher ©traht, ben man in biefen

falten Stugen für unmöglich gehalten hätte, ©r traf ba§

junge SWäbc^en nur einen SRoment lang unb erlofch bann

fofort mieber, aber eS mar nicht möglich, ju fagen, toa£

eigentlich barin ftanb. ^ebenfalls nicht bie särtlidje 93e-

munberung, bie $ebmig gemohnt mar, in einem anbern

»liefe 5u lefen; biefer blieb if)r tmttig rätselhaft.
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„2Be£t}al6 bcnn gerabe jefct nid)t ?" fragte fie betreten.

„28a3 meinen ©ie bamit?"

„£) nidfjtS, burdf)au£ nidfjtä — 3tomifienbejief)ungen,

bie $fynzn nocf) fremb finb," antwortete DSWalb tjaftig.

<£r bereute augenfd&eintidf) feine Uebereilung unb 5er-

brütfte, wie im ,8orae über fidf} felbft, einen Sroeig, ben

er üon bem nädjften ©ebüfd? abgeriffen.

£>ebwig fdEjwieg, aber bie (Srftärung genügte if)r mcfjt.

Sie füllte, ba& bie jäf>e £eftigfeit unb »itterfeit, mit ber

er jene SBorte {jertoorgeftofcen, einen anbern ©runb fjaben

mußten, ©aften fie itjrem ©ntritt in bie gamitie? ©teilte

aud) biefer neue SBerwanbte fid) iljr gteicfj im SInfange

feinblid) gegenüber? Unb wa£ fottte ber rätselhafte Söticf

bebeuten? ©ie backte nod£) immer barüber nad), wätjrenb

OSWalb ftd) abgewenbet ^atte unb nad) ber entgegen*

gefegten Stiftung blicfte.

Da tönte aus ber §bf)t ein femer, zarter Saut tjer=

nieber; e3 Hang Wie SBogelgezroitfd&er unb War bod(j nur

ein einziger, langgezogener Ion.

$ebwig unb Däwalb Mutten gleichzeitig empor; tjodj

über itjnen flatterte eine Schwalbe, bie fid) jejjt nieber*

fenfte unb bicfjt über i^ren Häuptern ^infc^ofe, fie im

pfeilfd)neKen fttuge faft berü^renb, um bann fcon SReuem

emporjufteigen. Der erften folgte bie zweite unb brüte,

7*
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unb jefct* taucfjte au$ bcm Siebet ber gerne ein ganjer

©cfjmarm (jeröor, ber näfjer unb immer näfjer fjeranjog.

©ie ftridjen buref) bie feucfjte, regenfdjtoere fiuft, umfreiften

Serge unb SBälber unb flatterten bann nadj aßen

tungen l)in auSeinanber, ati tüoßten fie ifjre atte £eimat()

grüben — bie erften Soten beS ftrityling*

!

9ütf ber einfamen #öf)e toar e3 plöfclidfj lebenbig ge ;

luorben. Unaufhörlich unb ruhefoS [trieben bie S^wafben

barüber hin, batb hod) oben in unerreichbarer gerne, batb

bicf)t am 83oben tjinjiefjenb. SRit leichtem gtügelfdjfage

fcf>offen bie fdjtanfett, jierlid&en ©efdjöpfe hieran unb

borten, fo blifcfchneff, baß baä 2luge faum öermodjte,

ihnen ju folgen, unb babei fchttrirrte immer triebet jener

leife grüfcenbe Xon burd) bie Suft, ber fo ganj anberä

Hingt aU 9iadjtigallenfchtag unb Serdjeniubel, unb bod)

füfeer ate beibeä, toeit er ber erfte ift, ber ben na^enben

grühling öerfünbet, fein erfter ©rufe an bie emmdjenbe

Statur.

§ebttrig toar au3 ihrem SKadjfinnen aufgefahren; atte^

5lnbere trat plöfcfidj in ben £intergrunb. SBeit öorge*

beugt, mit ftra^tenben Sugen, rief fie mit bem ganjett

Qubel unb bem ganjen ©ntjücfen eine« $inbe3:

„914 bie ©chfoatben!"

„3a hrirflicf), et finb bie ©falben!" betätigte D*
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wölb. ,,©ie fönnen fich ©lücf nritnfchen, fo freubig be*

grüfet ju toerben."

£ie fü^Ie SSemerfung fiel tüte ein 9ieif auf bie ^cße

Sreube beS jungen SDiäbchenS, baS ftcf) jefet umtoanbte

unb ben nüchternen ^Beobachter mit einem entrüfteten

Slicfe mafc.

,,©ie finben eS toofjl überhaupt unbegreiflich, &err

Don Ettersberg, bafc man ftd) über irgenb ettoaS freuen

fann. ©ie machen fid^ beffen jebenfaHS nicht fcfjulbig,

unb ben armen ©dfjtoatben fyc&tn ©ie fidler nie bie

geringfte Slufmerffamfeit gefdf)enft."

JD bodfj! 3<$ h^be fie ftetS beneibet um ihren gug

in'* Sßeite, um ben freien glug, ben nichts h^mrnt unb

feffett. @S giebt ja bocf) nichts Theres im ßeben, als

bie Freiheit."

,,©ar nichts Theres?"

S)ie grage Hang geregt unb unnrißig. Um fo fälter

unb entfchiebener toar bie 2tnttt?ort.

„Kein — toenigftenS für mich nicht!"

„S)aS Hingt ja, als hätten ©ie bisher in Ueffeln ge*

fchmachtet/' fagte §ebttrig mit unöerhehttem ©potte.

„SRufj man benn immer gerabe in ßerfermauern

ahnten, um fich nach greifet ju fehnen?" fragte DSmalb

in bem gleichen Sone, nur ba& fich fein ©pott bis $um

A
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©arfaSmuä fteigerte. „3to3 Seben fchmiebet Seiten genug,

bic oft fernerer brücfen, als bie tturfttdjen Seffctn eine3

©efangenen."

„3hm, bann mufc man biefe Äctten abfRütteln."

„©anj recht, man mufc fie abfehüttefn. 9lür ift ba3

unenblid) tnet leichter gefagt, ate getfjan. 2Ber bic grei^

fjeit nie entbehrt tjat, ber begreift e£ freiließ nicht, bafc

Slnbere jahrelang ringen unb fämpfen, baf* fie Stilen ein^

fefcen muffen für ein ©ut, ba3 fonft ati felbftfcerftänbücf)

erachtet toirb. 3)od) ba§ ift im ©runbe einerlei, toenn

e3 nur überhaupt errungen ttrirb."

®r toanbte fief) ab unb fdjien aufmerffam ben gtug

ber Schtoalben ju verfolgen. ®£ trat ein neues ©djtoetgen

ein, ba§ bieämat länger bauerte unb bie ©ebulb |>ebttng'£

au^ eine noch härtere $robe ftettte, atö öorhin. Siefe

Raufen in ber Unterhaltung toaren ihr ebenfo ungewohnt,

toie unerträglich, greitich, biefer Dämalb öon ©tteräberg

na^m fief) ja aöeä Mögliche tyxatö. ßuerft erlaubte er

i- fich eine förmliche ^urechttoeifung über bie «Sufammenfunft

mit (Sbmunb; bann erflärte er in ber fdjärfften, faft be=

leibigenben SBeife, bafc er um feinen $rei3 ber Sßeft im

$>aufe feinet SSetterä bleiben tt>erbe; bann fpradj er öon

ben aflerunerquicftichften fingen wie fterfer unb fetten,

unb jejjt fdfjroieg er unb hing gan$ ungeftört feinen ®e*
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banfen nadj, mäfjrenb fid) boc^ eine junge Same, bie

Öraut feinet nädjften Serwanbten, in feiner ©efeßfdjaft

6efanb. §ebwig fanb, bafc baä 9Kafc ber 9iütfftdjtäIoftg=

feit je|t gefüllt fei, unb erfyob fid).

„(S£ ift mfy $eit, baf* id) ben 9tüdweg antrete/' be-

merfte fie fur$.

„Sßie Sie befehlen!" Däwatb machte 2Kiene, fid) ifjr

anaufdjlie&en, würbe aber mit ungnäbiger £anbberoegung

prüdgewiefen.

,£$d) banfe, £err t>on @tter3berg
;

id) feune ben SBeg

genau."

„(Sbmunb fjat mir auäbrütffid) aufgetragen, Sie $u

begleiten," warf Däwalb ein.

„Unb id) crtaffe e3 3()nen," erttärte bie junge Same

in einem Sone, ber beutlic^ aeigte, bafs fie bie 2lnorb=

nungen be£ ©rafen nidjt für mafcgebenb eracfjtete, wo if)r

eigener SSifle in 93etrad)t fam. „3dj bin allein gekommen

unb werbe aud) allein jurütffeljren."

Däwalb trat fofort jurüd. „Sann werben Sie eilen

muffen, nadj »runned ju fommen," fagte er füljf. „Sie

Sotten bort jieljen immer näljer Ijeran, unb in einer

falben Stunbe Ijaben wir ben Segen."

$ebwig warf einen prüfenben Süd nad) ben broljenben

Soßen. „39iS ba^in bin id) tängft $u $aufe, unb im
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fdtfimmften gatle madje idE) mir nidE)t3 barauä, öon cittcm

grüfjttngäregen burcfjnäfjt ju merben. 2>ie ©cljtoalben

fjaben e3 uns ja jcfct berfjeifeen — e3 mirb bodfj enbftdf)

3)ie Ickten SBorte Hangen t)aI6 tote eine §erau£forbe*

rung, bod) ber tjingemorfene gel)bef)anbfdjulj mürbe nify

aufgenommen. Dsmalb berneigte ftdO nur mit gemeffener

Strtigfeit unb berfdfjerjte baburd) ben testen SReft üon

9iadjfid)t bei ber jungen 2)ame, bie fid) nun aucfj ifjrer*

feitS bemühte, bie möglidfjfte Säfte in iljren 2Ibfd|)ieb3grufc

ju legen; bann eilte fie leidet unb fdfjnett mie ein Sief)

babon.

$)iefe (Site galt inbeffen nidjt ber gurdjt öor bem

SRegen; benn fobatb bie $ölje hinter \f)x lag, mäßigte

£ebmig ifjren Schritt, ©ie moflte nur au3 ber 9tät)e

biefeS unerträglichen „9Kentor£" fommen, ber feine @r*

jie^ung^berfud^e audfj auf fie ausbeute unb babei bon

einer unerhörten 9türffidE)t3lofigfeit mar. ©r f|atte nidjt

einmal einen ginmanb erhoben, atö fie feine Segleitung

ablehnte. mar iljr freilief) ©rnft bamit, aber bie Stüd*

fid)t auf bie einfache $ftftt$leit hätte bod^ einige SBorte

be§ SebauernS bertangt. 3>od) nidjtS üon aHebem; er

mar augenfdjeintid) froh, be3 läftigen 9iitterbienfte£ über*

hoben ju fein. 2)ie junge, fef)r öermöhnte £ame, bie in
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golge if)rer ©cfjönfjeit unb melletd^t aud£) i^reö 9leicf)t!jumä

überaß mit Stüfmerffamfetten unb #utbtgungen über*

l'cfjüttet mürbe, empfanb eine berarttge ©leidjgültigfeit faft

afö ©eletbigung, unb fie mar noef) nid)t mit ifjrem Sterger

I

barüber fertig gemorben, aU fie au£ bem SSalbe trat

unb Srunnecf bicfjt öor if)r lag.

Oämatb mar attein aurüefgebtieben, aber er fdjien ben

|

ljeran$ief)enben Stegen üöttig toergeffen ju tjaben; benn er

lehnte unbemeglidj, mit öerfdjränften Strmen an bem ©tamme

eines 93aume3 nnb madjte feine Slnftalt ^um ©efjen. .

3)ie SESJpIfen fenften fict> immer tiefer ; ber ganje SBatb

j öerföleierte fidj im SRebel, unb bie ©djmalben fd)offen

jc|t bitter über ben ©oben f)in, ber noef) t)ier unb ba bie

meinen ©puren be3 SKadjtfrofteS trug. Slber mitten unter

; Steif unb Stebcl feimte ftitt unb mächtig all ba3 Seben,

baä nocf> in taufenb knospen fcfjlummerte, unb martete

auf ben erften marmen |>aucf), auf ben erften ©onnen*

'

glans, btx e£ ermeefen foHte. @3 tag etmaä roie grü^

,
lingäatljem in biefer gerben Suft, unb mie grüi)ling3mel)en

ging e3 bur$ ben oben SBalb. ®£ mar, aU rege fief)

• ringsum ein geljeimni&öolIeS SBeben unb SBalten, lautlos

unb unficfjtbar, aber eä mürbe boef) gefüllt unb öerftanben,

cwd) öon bem einfamen SKanne, ber mie träumenb in bie

umfcfjleierte gerne bfiefte.
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33orf)tn, alz er and) entfernt burdE) ben SBalb ging,

ba mar ba£ 2lHe3 fo leer unb tobt gemefftt, ba fcernatjm

er audf) nidjt einen einigen Saut ber ©pradfje, bie je$t

fo beutttdj ju if)m rebete. 6r toufete nicfjt ober toodtc

nidfjt miffen, mag it>m auf einmal ba£ SBerftänbnift er*

fcf)Ioffen Ijatte, aber ber fjerbe, feinbfetige 3ug fcerfcfjmanb

au3 feinem Stntlifc unb mit iljm üerfanf aud) bie ©r=

innerung an eine öbe, freubtofe gugenb ofjne Siebe unb

Sonnenfdjein, üerfanfen ber §aj3 unb bie ©itterfeit, mit

benen eine ftolje energifcfye Statur $Ibt)ängigfeit unb 3u~

rücffefcung ertrug. Igeneä toeid^e, Ijalb unbettmfttejEräumen,

baä Ruberen fo oft nal)t, fjatte audf) ben ftarren, falten

Dämatb umfponnen, öietteitfjt sunt erften 2Me, aber eä

Jjiett iljn nur um fo unnriberfteljüdjer feft. Ueber i^m

fdfjmebten bie ©dfjmatben noef) immer raftfoä auf unb

nieber in ber regenfdjmeren Suft; immer no<$ fdjttrirrte

if)r leife grüfcenber Saut I)erab, unb biefer ©rufe unb

ba3 gritytingämeben ringsum unb bie Stimme in ber

eigenen Sruft miebertjolten immer nur baS ©ine, ba3

üorfjin fo triump^irenb unb fiege§gettnfe öon anberen

Sippen geHungen: @3 mirb bod) enblid) grüfjting.

3m Saufe ber nädEjften Sage fam nun mirflidj ber

„SriegSplan" jur SluSfüljrung, ben ©bmunb unb $ebmig
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entmorfen fetten. SHe unumttmnbene (Srtfärung beö

jungen *ßaare3 bcn ©Item gegenüber ^atte genau ben

erwarteten (Sffect, ^oc^grabige ©mpörung in Srunnecf

i
toie in Ettersberg, 33orttriirfe, Sitten unb 3)rof>ungen,

fcf)(iefelich ein befttmmteS unb unnriberrufticheS 9iein üon

1

beiben ©eiten. 5)er junge ©raf unb nunmehrige SKajoratS*

Ijerr hatte bie entfe^iebene ©rftärung feiner äRutter entgegen

$u nehmen, baft fie ihre ©inmittigung ju biefer SSerbinbung

ein für aüe 3ÄaI öerfage, unb gräutein fcebtmg Rftftoto

fjatte einen getinben SBut^anfatt if>reS SJaterS aufhatten,

ber förmlich aufcer fidf) geriet^ bei ber 9iachricf)t, bafc ein

Ettersberg, ein SRitglieb ber üerljaftten gamtüe unb fein

i
®egner in bem ^ßroceffe um Cornau, ihm als Sc^mieger^

foljn präfentirt toerben foHte. S)er in ber fd&arfften SBeife

ftmbgegebene elterliche UntPttte machte aber leiber nur

einen fet)r geringen ©inbruef auf bie jungen §errfcf)aften,

I benen natürlich jeber fernere Skrfehr Verboten mürbe,

unb bie fidf) noch in berfelben Stunbe hinfe^ten, um an

einanber ju ^reiben ; benn fie hatten, in toeifer Boraus-

jMjt beS Äommenben, bereits einen fixeren SBeg für ihre

©riefe öerabrebet.

3n bem SJalconjimmer beS £errenhaufeS t>on Srunnecf

ging ber DberamtSratf) mit großen Schritten auf unb

nieber. $ebnrig ^atte für gut befunben, nach ben erften
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heftigen Debatten fid) jurütfjujiehen unb ihren hmthenben

ySapa fid) felöcr ju überlaffen. 2)iefer fdjüttete jefct, ba

bie Softer ihm nid)t erreichbar nmr, ba3 ganje äKafc be$

3orne§ über feine Koufine au3, ber er bie ^eftigften SSor-

ttmrfe maßte, fie habe burß ihre unberjeihtiche 9lafy

giebigfeit unb Segünftigung biefer ©efanntfßaft bie ganje

Säße öerfßulbet.

gräulein Sina SRüftoto faß auf ihrem gett)ö^nlid)en

$la£ am genfter unb tjörte $u, ohne ftß int ©eringften

bei ber £anbarbeit ftören ju taffen, mit ber fie befcf)äftigt

mar. ©ie kartete gebulbig, big eine $aufe eintrat unb ifjr

aufgebraßter ©oufin genötigt ttmr, Sttfiem ju fdjöpfen;

bann fragte fie in tooßer ©eelenru^e:

„SSor allen Singen, ©riß, fagen ©ie mir, totö ^aben

©ie eigentlich gegen biefe $eirat!j einjumenben?"

25er ©efragte blieb ptöfcliß fielen — ba£ mar ihm

benn boß ju ftarf. Seit einer fjatbtn ©tunbe bemühte

er fiß, feinem 2terger, feiner SButh, feiner Empörung

K jeben nur mögfißen 2fu3bru<f ju geben, unb jefct fragte

man ifjn in aller ©emütprutje, foaS er benn eigentlich

gegen biefe §eiratf) einjutoenben habe. S)ie grage braßte

j

i^n fo gänjliß au3 ber Raffung, bafc er im Slugenblicfe

gar leine Stnttoort barauf fanb.

„3ß begreife Shren Unmitten toirfliß nißt," fuhr
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I ba£ 3räutein in bcm gleiten %ont fort. „@S fjanbctt

i fidj ^icr um eine aufrichtige §erjen£neigung fcon beiben

©eiten; ®raf (Ettersberg ift eine ^öd^ft üebenSmürbige

«jßerföntidjfeit. 2)er unfelige <ßrocef$, ber Sutten frfjon ben

gattjen SBinter bie Saune toerbirbt, tt?irb baburcf) in ber

aöereinfäfften SBeife beenbigt, unb äu|ertid) betrachtet,

ift biefe Partie für $>ebmig eine gtänjenbe. SBarum atfo

fträuben Sie ftch fo bagegen?"

|

„SBarum? marum?" rief fRüftotr», noch mehr gereift

j

bur<$ biefe Stühe. „Sßetf ich ™fy (eibett toxU, bafc

meine Softer einen (Ettersberg ^eirat^et. SSeil ich es

ein für alle SM verbiete."

gräulein ßina judte bie Sichfein.

//3<h glaube nicht, bafc fid(j £>ebmig biefen ®rünben

fügen ttrirb. ©ie tuirb fich einfach auf S3eifpiet ihrer

©Item berufen, bie ja auch ohne 3uftimmung beS SSaterS — *

„3)a3 mar etmaS SlnbereS," fiet SRüftom ungeftüm ein,

„etmaS ganj SlnbereS!"

,,©S mar genau baffetbe, nur bafe bie Serhättniffe

j

bamatS meit ungünftiger lagen aU je&t, mo mirfiieh nur

Sorurtheit unb ©tarrfinn bem ©lüdfe beS jungen $aare$

im 3Bege fte^en."

„5)a3 finb ja fehr liebenSttmrbige SompKmente , mit

benen ©ie mid) überhäufen/' rief ber DberamtSrath oon
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Beuern in SSutfj geratfyenb. „93orurtl)eil ! ©tarrfinn!

<paben ©ie mdjt nocf) meljr bergteicfjen ©dfjmeidjeleien für

nticf) in 33ereitfcf)aft? ©eniren ©ic fief) nicf)t! 3$ matte

barauf."

„3Rit Sofien ift fjeut mieber einmal nidjt ju reben,"

bemerfte ba£ gräutein, gleichmütig bic Arbeit mieber

aufnefjmenb, bie mäljrenb ber testen SJlinuten geruht f>atte.

„2Bir motten baS fpäter befprecfjen, menn ©ie ruhiger

geworben finb."

„Sina, ©ie bringen mid) um mit biefer entfestigen

©etaffenfjeit," fuljr ^Rüftott) auf. „ßegen ©ie menigftenS

bie öermünfcfjte 9?öf)erei bei ©eite! 3$ f)alte e£ nidjt

au£, menn ©ie mit biefer unbermüftticfjen Stu^e ben gaben

auf unb nieber äief)en, mäf)renb itf) — idj
—

"

„S)a3 ganje £>au3 umreiten möchte, ©eben ©ie fief)

feine 2Rüf)e — eS bleibt bodj fielen/'

„;gamof)t, eS bleibt fdjon, unb menn auef) 2lQeö gegen

midj rebettirt, unb menn auef) ©ie in fetter Dppofition

gegen mief) fielen. $cf) §abe, (Sott fei $anf, nodj einen

SunbeSgenoffen, bie ©räfin=3Jhitter in (Ettersberg. Die

mirb nod) mef)r ©tarrfinn jeigen, als idj — barauf fönnen

©ie fief) üerfaffen. Sßir fönnen uns jmar nicfjt teiben;

toir tfjun uns in bem ^ßroceffe ade nur möglichen &f)U

canen an, in biefem fünfte aber finb mir einmal auS=
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naf)mätoetfe einer äfteinung. ©ie tmrb if)rem ©oljne fcfjon

ben Sopf juredfjtfejjen, unb ba£ freut micf); bamit bin id)

einoerftanbcn ;
idE) toerbe e3 gerabe fo mit meiner £od£)ter

macfjen."

Qtowbe aud) nidfjt, bafj bie ©räftn fo fd)neü ifjre

Sinttrilligung erteilen ttrirb," fagte Sina in füt)Iem Jone.

„$5a§ ju erreichen, ift eben gbmunb'ä ©adje."

„Sbmunb!" hneberf)ofte 9tüftott>, ber f>eut t>on einer

Aufregung in bie anbere gerietf). „$)a£ Hingt ja fdjon

rec^t üertraulicf>, redfjt bertnanbtfdjaftlidfj. ©ie betrauten

if)n tvofy \d)on ganj unb gar aU S^ren Steffen ? 2lber

barau§ ttrirb nidjtä. fage -Kein unb nochmals SWein,

unb babei bleibt e$."

SKit biefen SBorten ftürmte er au3 bem ßimmer unb

raarf bie 2f)ür ^inter fidf) ju, bafj bie genfter flirrten.

Sräulein Sina mufete fid^ ttnrflicf) „bie 9ferüen" abgetoöfjnt

fyaben, benn fie fu^r nicfjt einmal ^ufammen bei bem Särm,

fonbern fal) bem heftigen äKanne nur fopffdjüttelnb nacf)

unb fagte ^albfaut:

,,3cf) möchte ttriffen, nrie lange e3 bauert, big er natf)=

giebt."

3n Göttersberg ging e£ nun aHerbingä etma3 toeniger

ftürmifcf) ju, aber bie 2lu3fidfjten für ba§ junge $aar

toaren barum nid£)t hoffnungsreicher. Die ©räfin $teÜ
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bie Sadje für midjtig genug, um iljren öruber, bcn

Saron §eibed, ber in allen midjtigen Säßen it)r Siatfj*

geber unb ifjre ©tü^e war, ju fid) ju rufen. ©r mar

aud) fofort au$ ber SRefibenj eingetroffen, unb ®raf ©>*

munb tjatte nunmehr ben Äampf mit ber aftutter unb

bem SBormunb augleid) aufjune^men.

2)er Severe mar erft oor einigen ©tunben angelangt

unb befanb fid) jefet mit ber ©räfin allein im Simmer.

®r mar um mehrere 3al)re älter atö feine ©djmefter, aber

mäljrenb fie fiel) eine nod) beinahe jugenblidje ©rfdjeinung

$u bematjren gemußt tjatte, mar bei ifjm efjer ba§ ©egen^

tljeit ber gall. Salt, emft unb fetjr gemeffen in Spaltung

unb ©pradfje, berrietf) er fcfjon in feinem Steufjcm ben

borneljmen ©ureaufraten. ©r Ijörte fdjmeigenb unb auf*

merffam ber (Sräfin ju, bie foeben ifyren Script fd)lofe.

„SBie id) $ir bereite fdjrieb, ift mit ©bmunb nic^t^

anjufangen. ©r beftef)t Ijartnäcfig auf biefem $eirattj^

plane unb beftürmt mid) mit Sitten um meine ©in*

milligung baju. %<fy mufjte mir fcfjlie&lid) nid^t anberS

ju Reifen, atö inbem idj 2)id) herbeirief."

„2)aran f)aft S)u fef)r red)t getfjan," fagte ber 33aron,

„benn id) färbte, 3)u allein Ijaft nidjt bie nötige heftig*

feit, menn e3 fid) um einen £erjen£munfd) 2)eine3 Sieb-

tingS Rubelt. $d) benfe aber, mir finb barin einig, baß
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biefe SSerbinbung unter aßen Umftänben toerfimbert merben

inufc."

„®emife finb mir baS," ftimmte bie ©räfin bei. „<&

fragt fich nur, mie mir fte ocr^inbern. (Sbmunb mirb

in Shir^em ntünbig unb ift bann unumfdjränfter £err

feines SBiUenS."

„gr l)at fich bisher ftetä bem Peinigen gefügt/' marf

Öeibed ein. fix liebt 3)ich über SlHeS."

„Si^er!" jagte bie ©räfin mit aufqueüenber Sitten

feit. „3efct liebt er noch eine Slnbere aufeer feiner SJhttter.

G£ inufc firf) erft aeigen, ob id) noch ben alten $tafc in

feinem £>erjen behaupte/'

„Safe 2>eine mütterliche empfinblidjfett , Sonftan$e!"

mahnte ber ©ruber, „fte atiein bat ba$ ©anje üerfdjutbet.

3)u ^aft 2)einen ©ofjn öon jeher mit einer KuSfdjftcfc

liefert unb giferfuc^t geliebt, bie 35ir ben ©cbanfen an

feine £>eirath unerträglich machte. S)e^Ql6 allein miefeft

5)u ben SBorfdjlag ju einer ftanbeSgemäfeen SSerbinbung

prütf, ben ich 5)ir im üorigen Satyre machte, unb ber

batriatä leicht ju t>ermirfticf)en mar. 3)u ftehft, ma3 barau$

entftanben ift. 2)od) mir müffen je|jt Stellung ju ber

Sache nehmen. 3)iefer 9?üftom ift febr reich?"

„3Benigften§ gilt er bafür in ber ganzen Umgegenb."

„Sluch in ber SRefibenj ! ®r hat fich erft fürjlich bei einer

S. Sern er, ftntylittflSboteit. 8
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unferer großen iubuftrietten Unternehmungen mit gan$

erftaunlidjeu Mitteln beteiligt. Ueberbieä mirb er mm
allen Seiten ate eine Slutörität in feinem gadje angefefyen

;

fogar im äKinifterium legt man SBertf) auf feine Sßeinung

in tmrtyföafttidpn fragen. 2)aju fommt nodj feine

Serfcfypägerung mit ber ßtteräberg'fdjen gamiüe, meiere

trog attcbem bod) nun einmal epftirt — man fann bie

Sad)e nid)t fo oljne SBeitereä aU eine 3Rc3aHiance be=

hanbein."

„9lein, unb id) glaube, barauf baut ©bmunb."

„@r baut nur auf S)eine grenjenfofe Siebe für Ujn,

üon ber er Stiles ju erreichen ^offt unb aud) erreichen

würbe, menn id) nic^t bajttnfdjen getreten tt)äre. 2)u ^aft

aber f)ter ba$ Slnbenfen unb ben tarnen Seinem ©emaljfö 311

vertreten, ber eine berartige Serbinbung nie gebulbet haben

mürbe, erinnere 3)id), toie fdjarf er bamate bie $etratl)

feiner Soufine mit Stüftoro verurteilte! 3)u mufct burd;=

aus in feinem Sinne fjanbeln." I

„2)a£ ^abe id) ja bereite getrau/' fagte bie ©räfin ein

menig gereift, „aber menn ßbmunb nicfjt hören tuitt
"

„So nrirft 3)u feinen ©ef)orfam ju ergingen ttriffen,

gleidjüiel auf meldte SBeife. Siefen bürgerliche Element

barf fich nid)t mieber in ben Stammbaum ber Ettersberg
|

cinbrängen — e£ mar genug an bem einen SRale."
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@r fyradj langfam, mit fernerer ©etonung, unb bic

©räftn erbleichte unter bem beinahe bro^enben ©tiefe be«

©rubere.

„Slrmanb, ma« foH ba«? 3$ —

"

• „3<h t>e* ^eirat^ Stüftoto'« mit ber Sou^
4

fine Deine« ®emat)I«," unterbrach fie ber ©aron falt.

„Wber ich glaube, bie ffirinnerung toax nothtoenbig, um

Dich baran ju mahnen, bafc Du fyier nicht fdjtoach fein

barfft. So menig e« Dir fonft an ©nergie fehlt: Deinem

©bmunb gegenüber bift Du ftet« eine attju järtfidf)e Butter

gettefen."

„©ietteicht !" fagte bie ©räfin mit fernerjticher ©itter-

feit. „@r ift ja ba« ©injige getoefen, ma« id) lieben

burfte, feit — feit Du mich jtoangeft, bem ©rafen meine

£anb ju reiben."

„9?id)t itf), bie ©erhäftniffe haben Dich ba$u gejtmmgen.

%<f) b&djte, Du ^ätteft in Deiner $ugenb «rmuty unb

Entbehrungen genug fennen gelernt, um bie £ant> be«

©ruber« ju fegnen, bie Dich au« biefem ©lenb ri§, um

Dic^ auf bie #öf>en be« Seben« ju führen."

„Segnen?" miebertjotte bie (Gräfin leife, mit fyatb

erftiefter Stimme. „9?ein, Slrmanb, ba« ^abe ich nie ge-

trau."

©aron #eibecf runjelte bie Stirn.

8*
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„3$ fjabe bamaU nad) $ftid)t unb ©ettriffen ge*

hanbett. galt, unferem 93ater eine te&te Sebenäfreube,

ber ÜRutter eine forgenfreie 3ufunft unb 3)ir fetter eine

gtän^enbe, üietbeneibete Sebenäftellung 5U fidjern. SBenn

id) S)id) baju brängte, luenn id) 3)id) getualtfam oon

einer Sugenbfchttmrmerei foärift, fo gefdjah e£ in ber feften

Ueber^eugung
, baft bie Vergangenheit für bie ©räfin

(Stteräberg nid)t mehr ejiftiren merbe. 3$ tonnte un=

mögttd) t>orau§fehen, bafe id) meiner ©djtoefter — öiel

getraut hatte."

Sie ©räfin judte Rammen bei ben lefeten SBorten

unb roenbete fid) ab.

„Saft biefe Erinnerungen, Ittrmanb! 3d) ertrage fie

ntdjt" »

„2)u ^aft 3ted)t," fagte £>eibed abbredjenb. „2Bir

lüoüen bie Vergangenheit ruhen taffen; ^ier ^anbelt e3

fief) um bie ©egemuart. — ®bmunb barf biefen roman*

tifdjen ^ugenbftreid) nid)t äußren. Qdj ^be nur erft

flüchtig mit il)m gebrochen, auf beut SBege fytxfyx, aU

er mic^ *>cr Vahnftatton abhotte. 3d) üermieb ab*

fidjttid), nä^er auf bie ©ad£)e einzugehen, um erft SRüdf*

fpradfje mit S)ir 311 nehmen. $d) habe aber mit 33eftimmt=

heit ben ©inbrud empfangen, ba& e3 fidf) fytx um feine

tiefe unb emfte Seibenfdjaft l)anbeft, bie alle ©ctjranfen

Digitized by Googl



— 117 —

niebermirft unb Sfüeä baran fefct, ifjr $iel ju erreichen —
baoon ift feine 3?ebe. ©r ift eben öerliebt in ein junget

unb, ttrie eS Reifet, fe^r fdjöneS SRäbctjen unb möchte nun

gleich auf ber Stelle f)eiratt)en. SBir werben aber bafür

forgen, bafc ba£ nicfjt gefcfjieljt. ©egen berartige tänbelnbe

®efüfjle Ijaben wir noef) SBaffen genug."

„2)a3 fjoffe idj auef)," entgegnete bie ©räfin, bie fief)

augenfdjeintid) $wang, ju bem ruhigen (Sefprädjäton jurücf^

pfeifen. „@ben berate 6at irf) 35id) 511 fotnmen. S)u

bift ber Sormunb."

£eibecf fcf)ütte(te ben Sopf. „äKeine 23ortnunbfdjaft

ift ftete nur ein formelle^ Stecht gewefen, unb in wenigen

SKonaten erüfdjt e3 ganj. 3)em wirb ficf> ©bmunb

fcf)tperlicf) beugen, aber 2)ir beugt er fid); benn er ift e£

gewotjnt, fief) üon J)ir leiten ju taffen. Stelle if)m einmal

bie 2Baf)l $wifcf)en 3Mr unb feiner Steigung, brotye iljm,

®tter£berg $u berlaffen, wenn er biefe 33raut f)ter einführt!

®r fjängt mit ganjer ©eele an 2>ir ; er wirb feine äRutter

nidjt verlieren wollen."

„SRein, ba£ tt)irb er nicf)t," fiel bie Gräfin mit tooüfter

Ueberjeugung ein. ,,9tocf) bin icf) feiner Siebe fid)er."

„3)u wirft e3 and) femer fein, wenn S)u es t>erftef)ft,

$)eine 3Karf)t über i^n ju gebrauten, unb icf) jweifle

nid)t, bafc ba£ im öotten Umfange gefdjefjen wirb. S5u
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bei itym, bie Xrabition ber Samtfie um jeben s£reiS ge*

wai)xt werben mufj. Sebenfe baS!"

„3$ toeiß eS," fagte bie ©räfin tief aufatfjmenb. „Sei

of>ne Sorge."

©£ trat eine furae ^ßaufe ein; bann nat)tn SBaron

^peiberf üon Steuern ba£ SEBort.

„Unb nun ju ber anbern unerquidttdjen Wngefegem

IjeU! SBillft SDu CStoalb rufen (äffen? 3d) möd)te tyn

borf) über feine nnmberbaren BufunftSpläne jur Siebe

fteHen."

Sie ©räfin Ringelte. „SMben Sie bem #errn öon

Ettersberg, bafc Saron £eibetf if)n $u fprecfjen tuünfd)t

unb üjn Ijier ertoartet," befahl fie bem eintretenben Diener.

Diefer entfernte fiel) mit ber gegebenen SBeifung, ttmtjrenb

ber 33aron farfaftifdj fortfuhr:

„S)a3 mu& man jugeftefjen, (Sbmunb unb OSroafb

ipetteifern förmttd) barin, bem StterSberg'fdjen Slamen er-

t)öf)ten @(anj 311 üerfeiljen. Der Sine miß bie 2od)tev

eines ehemaligen $äd)ter3 tjeirattjen unb ber SInbere fid)

eine 9lbuocatenpra£i£ grünben. DSumlb fann bod) nidjt

plöijüd) auf biefe 3bee gefommen fein."

^3$ glaube, er f)at fie fcfyon jahrelang mit fid) herum*

getragen unb jahrelang barüber geftfjnriegen," fagte bie
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®röfin. „(Srft je$t, *too er unmittelbar t?or bem (gramen

ftef)t, fommt er bamit 511m SSorfdjein. 3d) ^a^e if)m aber

mit ber größten @ntfdjiebenf)eit erftärt, baß batoon feine

Sftebe fein fönne, unb baß er in ben ©taatSbienft treten

werbe."

„Unb toa» tjat er $)ir barauf erttribert?"

„9itdjt£ — nrie gemöljnlicf) ! S)u fennft ja bieS ftarre,

finftere ©cf)tt>eigen, ba£ er fcfjon afä Snabe jebem SBor*

ttmrf unb jeber ©träfe entgegenfefcte, biefen 93Iicf uner=

träglidjen 2ro£e3, ben er ftet§ in Sereitfdjaft Ijat, tuenn

fein Sliunb fdjioeigt. 3d) bin überzeugt, er f)ätt nur um

fo fjartnäcfiger feft an feinem unfinnigen $tane."

„5)a3 fieljt if)tn ätjnlid), aber in biefem gälte ttrirb er

fidf) bod) fügen müffen. 2Ber fo gänjfidj mittellos ift,

tüie Ctoalb, ber ift in jeber Seben^fteKung nod) für'3

©rfte oon ber 93eif)ülfe feiner Sertoanbten abhängig.

$er Unge^orfam mürbe üjm bod) attju treuer ju ftef)en

fommen."

5)ä8 ®efpräcf) fjatte toäfjrenb ber testen 9Kinuten

einen ganj anbern Ion angenommen. 93orf)in, aU toon

ebmunb bie 9tebe toar, Ratten bie ©räfin unb ifjr ©ruber

toof)( ernft unb forgenüott gefprocfyen, aber jebe£ SBort •

jeugte bod) üon ber fjödjften SRütffidjt für ben eigenfinnigen

©of)n unb Steffen, ©ie tooßten ityn nur leiten, nur

Digitized by Google



— 120 —
m

$urücffül)ren, unb bie Siebe ju feiner SDtutter mar baä

einzige 3ttxingdmtttet , ba3 überhaupt in Setradjt fam.

35on bem Stugenbtitfe an aber, mo €£matb'£ Spante ge=

nannt mürbe, gemann ba3 ©efpräcf) eine anbere gärbung.

2)a murbc im Ijerbfteu Xone berichtet nnb mit ber

fcf)ärfften Strenge abgeurteilt; ba mar fofort öon

3mang3ma&regeln gegen ben Ungefyorfamen bie Siebe,

©aron £eibecf tfyetfte augenfd)einlicf) bie Slbneignng feiner

Scfjmefter gegen ben jungen Sermanbten im Dottften äRa&e.

2>er berufene trat jefct ein unb begrüßte bie Xante

unb ben SBormunb, ben er bei ber $(nfunft nur flüdjtig

gefe^en f)atte, in ber gemofynten ruhigen Gattung, aber

ein fdjärferer ®eobad)ter fonnte bemerfen, ba& er fid) für

bie (ommenbe Scene gemaffnet fjatte. ©r ftanb mieber

ba mit bem „ftarren finfteren, ©djmeigen", mit jenem ©liefe

„unerträgtidjen Irofceä", unb martete, ma3 man if)tn er=

öffnen merbe.

„Xu f)aft un£ eine eigentümliche Ueberraftf)ung be*

reitet/' manbte fidj Saron #eibecf an ifjn. „93or allen

Dingen mir, ber id) fdjon im Segriffe ftanb, Schritte für

Deine näcfjfte 3ufanft ju tf)un. 3Ba3 finb ba£ für un=

finnige gbeen, mit benen Xu auf einmal $um SBorfdjeiu

fommft! 5)ie äRUitärcarriere fjaft $)u oermeigert; jefct

madrft 5)u e* ebenfo mit ber @taat§carriere, unb gerabe
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1\x — in deiner abhängigen SebenSfteßung — ift ein

ioIdjeS Scf)tt)anfen jmifc^en aßen möglichen Saufbahnen

am roenigften geftattet."

,%<S) fefbft ^abe tooftf nie gefdjtoanft; benn irf) fyabt

nie eine eigene 28af)I gehabt/' entgegnete Dswatb ruhig.

mürbe für ben ©taatsbienft befttmmt wie anfangs

für Die Slmtee, ohne bajj meine Steigung babei befragt

würbe."

„Unb warum äufcerteft Du nie ein 2Bort barüber, bafc

es Dir fc^Iiefefid^ belieben würbe, Dich auch biefer 8e=

ftimmung ju wiberfefcen ?" fragte bie (Gräfin.

„DaS ift (eic^t jn erraten," fiel #eibecf ein. ,,©r

freute einen längeren Kampf mit Dir nnb mir, in beut

er bod) wohl gn unterliegen fürchtete, unb badete burcf)

Ueberrafchung unfern SBiberftanb ju brechen. Slber ba

bift Du im 3rrtf)um, ßswatb. SKeine ©djwefter f)<*t Dir

bereits erflärt, bafe wir ben Jiamen unb 9tang ber trafen

öon Ettersberg für unvereinbar mit einer 9lböocatenpra£iS

polten, unb ich tuieber^ofe Dir, bafc Du baju nie unfere

Sinwißigung erhalten Wirft."

„DaS thut mir leib/' war bie fefte Antwort. „Dann

bin ich eben gezwungen, ben SBeg, ben icf) mir üorgejeichnet

fyabe, ohne bie Sinwifligung meiner Serwanbten ju

ge^en/'
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Die ©räfin motttc auffahren, aber t^r ©ruber tüinfte

befdjttricf)tigenb mit ber §anb.

„Saft tytt, Sonftanje! @£ mirb fief) seigen, ob er bas

fatm. 3d) begreife Dich rtrirflief) nicht, Dätoalb," fut>r er

mit fcernicf>tenbem ©potte fort. „Du bift bodj tange genug

auf ber Uniöerfität unb auf Steifen getoefen, um tnenigftenä

einigermaßen bie Slnforberungen ber SBett 511 fennen. £aft

Du Dir benn nie gefagt, baß Du ot>ne ©jiftenjmittel

toeber Dein Spanten in ber fRefiben^ machen, nod) jahre-

lang leben fannft, big ftch irgenb ein ©infommen für D)ich

finbet, unb baß Dir biefe 9KitteI entzogen roerben, menn

Du eS big junt Srudje mit Seiner gamitte tretbft? Du

rechneft toafjrfcheinttch auf ©bmunb'3 ©utmüt^igfeit unb

feine Zuneigung jU <$[Xf {n biefem gatte aber toirb meine

(getiefter bafür forgen, baß er Deinen ©igentoitten nicht

unterftüfet."

Jfä rechne auf Sftiemanb als auf mich felbft," erttärte

D3malb. „(Sbmunb toeiß e3 bereits, baß ich feine £>ülfe

nie in Slnfprudfj nehmen werbe."

„9hin, bann erfaubft Du bietfeidjt mir, atö Deinem

ehemaligen Sormunb, bie t$xa$t, ttrie Du Dir eigentlich

bie nädtfte äutunft benfft?" fagte £eibecf in bem früheren

hohufcoflen Ion.

„3<h junächft nach ber Slefibenj ju bem $uf%
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ratf) Jöramt. Der 9lame ift Sonett öermutljlicf} be=

fattnt
,;< '

„SltterbingS. gr f)at einen bebeutenben 3luf als

Sertfjeibiger."

„gr mar ber Slecf>t3freunb meinet öerftorbenen $ater£

unb öerfefjrte bamalS Diel in unserem |>aufe. 3$ §a&e

iljn jebe&nat aufgefud&t, tnenn idj mit ©bmunb in ber

Sefibenj mar, unb er f)at bie alte greunbfcfjaft für ben

Sater auf ben @ol>n übertragen, ©djon loäfjrenb meiner

Untoerfttät^eit gab er mir bie nötigen SBinfe, ttrie idj

meine ©tubten für bie fdfjon bamalä ertoäljlte 2aufbat>n

einzurichten Ijatte, unb feitbem finb mir regelmäßig in

Setfeljr geblieben. %t%t toünfcfjt er einen ©ef)ülfen unb

foäteren SRacfrfotger in feiner att^u großen $ra;ri£ unb

Üalt mir biefe Stellung bis naef) boöenbetem Gramen

offen, gfür bie $dt be3 (Ramena fetbft tjat er mir ben

^ufent^alt in feinem §aufe angeboten, unb icf) Ijabe ba3

banfenb angenommen."

OStnalb fefrte baS 2IUe3 mit unerfdjüttertidjer 9iu$e

QuSeinanber, um fo erregter aber toaren feine beiben

3uf)örer, benen ba3 im tjödjften ©rabe unerwartet fam.

Sie Ratten geglaubt, mit einem bloßen 3ftad)ttt>orte bie

*unfmnigen 3fteen" btä ttnberfpänftigen Steffen ju brechen,

oer burdf) feine tttyängigfett ja fcoHftänbig in iljren £änben

!
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mar, unb ftiefcen nun ouf einmal auf einen feft unb fidjer

gegrünbeten SebenSplan, in bem Km beftimmt, 2We$

üorhergefefjen mar, unb ber ben jungen SDiann öottftänbig

iljrer SKac^t ent#)g. Die unliebfame Ueberrafdjung toerrietf)

fid) beutlich in bem ©liefe, ben fie mit einanber mechfelten.

„Da£ finb ja merfmürbige Steuigfetten," brach bie

©räfin au3, bie ihre ©erei^t^cit nicht länger ju beherrfchen

üermochte. „Du ^aft atfo hinter unferem Stücfen mit

einem gremben ein förmliches Somplot gegen uns ge=

fd)miebet? Unb biefeS ßomptot ^at frfjon feit 3a§ren

beftanben."

„Unb ju meinem Qtotdt !" ergänze #eibecf . „SBährenb

Dir in ber Slrmee wie im ©taatsbienft Dein altabltger

SKame bie (Sarriere fiebert, ftöfet Du baS StUeS jurücf um

einer SttmocatenprajiS mitten. 3<h glaubte benn bodj,

bafc Dein S^rgeij einen leeren glug nähme. #aft Du

mirftid) eine fo unglaubliche ©chmärmerei für biefen

©tanb?"

„9lein," fagte Damalb falt, „nicht bie minbefte! «ber

in jeber anbern Saufbafju bin ich gejmungen, noch jahre-

lang bie bisherigen — SBohlthaten anjunehmen, unb ba*

mitt id) nic^t. Sener SBeg ift ber einzige, ber mich

Unabhängigfeit unb greifet führt, unb biefem einen 3iele

opfere ich 2llleS."
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fpracf) ein unbeugfamer ©ntfdjhife au£ biefen

SBorten, jugteicf) aber and) ein Ijerber Sormurf, ben bie

(Gräfin nur ju gut üerftanb.

„3)u ^aft aKerbingä biefe 2Bof)ttf)aten fo tauge an=

genommen, baft S)u fie füglid) jefct entbehren fannft,"

warf fie fjin.

Der 2on ber Semerfung mar noef) toerlefcenber ate

tfjr 3nf)aft, aber aud) Dämatb fcerlor jefct feine SRufye.

8eine furjen, heftigen ^t^em^üge üerrietyen, mie erregt

er roar, aU er ebenfo üerlefcenb antwortete:

„SEBenn man mief) "biSfjer an ber Seite meiner 9lbf)ängig-

feit feftljielt, fo ift ba3 fidler nid)t meine ©d)utb gemefen.

©inem Göttersberg mar e£ ja nid)t erlaubt, fein gort^

fommen in ber SBelt auf eigene |>anb ju fucfjen, mie ba3

in bürgerlichen SSer^ältniffen gefegt. 3d) fyitte nri$

ber Xrabition meiner gamilie ju fügen. 3dj I)abe marten

müffen biä ju biefer Stunbe, mo idj enbtid) meine #ufunft

felbft in bie §anb neunte."

„Unb S5u ttjuft ba3 in ber rücfficfjtätofeften SBeife,"

fagte bie ©räfin mit fteigenber §eftigfeit. ,$n öottfter

©teidjgültigfeit gegen biefe Xrabitionen, in offener ©mpö*

rung gegen bie gamitie, ber $u Sittel berbanfft. £ätte

mein ©emafjt ba3 öorfjergefeljen, er f)ätte nie bie ©eftim*

mung getroffen, baft 2)u mit feinem eigenen Sofjne erlogen
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unb nrie ein ®inb be3 #aufeä gehalten merben foüteft,

bem Du jefct in einer folgen Strt banfft. Srreitidj, Sanf>

barfeit ift ein SBort, ba3 Du überhaupt nidEjt ju fenneii

föeinft."

DStoalb'a 33lidt flammte auf, unb ein brofyenber, untyiU

üerfünbenber Strahl brad) barauS tjeröor.

,,%<S) toeift e3, laute, meld) eine fernere Saft Dir ber

Onfel mit biefer 93eftimmung auferlegte, aber glaube mir,

id) ^abe baran nod) fernerer getragen alz Du ! SSäre id)

als SBaife in bie SBelt fjinauägeftofcen , märe idf) üon

Jremben auferjogen roorben, idfj ^ätte e3 leidster ertragen,

at* baä Seben in biefeu glänjenben Umgebungen, roo idj

täglich unb ftünblidj an meine Siidjtigfeit erinnert ttmrbe,

tuo bie ftolje (Sttcräberg'fdje 2lber in mir fid) nid)t regen

burfte, ofjnc fofort unterbrüdt ju werben. Der Dnfel

f)at meine 5tufnaljme in feinem £aufe burcfjgefefet, midj

fdjüfcen Ijat er nie öerfudjt, unb Sir mar id£) ja tton jeljer

nur ba£ 93ermädE)tnif$ eines feinbfetigen unb gefjafcten

Sd)tt>ager3. 3d) bin mit Sfbneigung empfangen, mit

äBibernnKen gebutbet morben, unb biefeS 83enm|tfein f)at

r

midfj oft genug gut Sergmeifhing getrieben. SCßärc nid)t

ebmunb gemcfen, ber ©utjige, ber mir Siebe entgegen

braute, ber Sinjige, ber feft $u mir f)telt, trofe 2lüem,

wa$ gefdjaf), if)u mir ju entfremben, id) f)ätte biefeä ßeben
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nidjt au£gef>aften. Su üerlangft Sanfbarfeit öon mir?

3d) t)fl6e fic nie gegen Sief) gefügt, merbe fie nie füllen

;

beim tief in meinem Innern regt fid) oft eine Stimme,

bie mir juruft, bafe idf) Ijier nidjt ju banfen fjabe, fon-

bem — anauffagen."

gr fdjleuberte ba3 lefete SQSort öott unb brofjenb

f)erau£; bie ©cfjranfe mar gebrochen, unb aß ber £af$,

all bie ©itterfett , bie er jahrelang verborgen in fid)

getragen, flutteten jefct in toifber (Empörung ber grau

entgegen, bie, äufcertidj menigftenS, SDhttterfteße bei üjm

vertreten fjatte. Sludf) fie Jjatte fid) erhoben unb ftanb

üjm jefct Sluge in 9tuge gegenüber, ©ie mafeen fidfj, tt>ie

(tuet Sobfeinbe öor bem beginnenben ftampfe, unb bie

nackten SBorte hätten üietteidfjt ju einem unheilbaren

«rudje geführt, menn fid) nicfjt SJaron £eibed rafd) in'ä

Wittel gelegt ^atte.

„Dätoafb, Su »ergibt Sief)," rief er. „3Ba3 ift ba£

nir eine Spraye, bie Su Seiner Sante gegenüber ju

führen roagft!"

Sie falte, fc^arfe ©timme braute bie Seiben gtei^

^itig jur 93efinnung. Sie ©räfin liefe fiel) langfam mieber

Wf ifjren ©ifc nieber, unb ifjr 9teffe trat einen ©cfjritt

PSA einige ©ecunben fjinburd) Ijerrfdjte ein peintidjeä
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Sdfjmeigen; bann nat)tn OSmalb in DöQig üeränbertem,

etSfattem Xone ba£ 28ort:

„SS ift mat)r — id) Ijabe um SScrjci^ung ju bitten.

Bugteidfj bitte id) aber audfj, mid£) meinen 2Beg fortan uit-

geljinbert geljen ju laffen. ©r entfernt mid& borauSfidjtfid)

für immer bon ©tterSberg unb fjebt jebe fernere Seaiefyunc;

smifdfjen uns auf. 3d) glaube, baä liegt in unseren

beiberfeitigen 2Bünfcf)en, unb {ebenfalls ift es baS Sefte

für unS."

Unb otjne irgenb eine Antwort ober ©nttaffung ab

^märten, manbte er fid) um unb bertiefi baS Limmer.

„2BaS mar baS?"- fragte bie Gräfin tonlos, als bic

%ffüx ficf) gefd)loffen Ijatte.

„Sine 25roljung!" fagte £>eibed. „$aft 5)u fie nic^t

berftanben, ßonftanje ? %i) benfe, fie mar beutlid) genug."

®r fprang auf unb ging einige SDiate rafdf) unb um

ruljig auf unb nieber. ©elbft bie fttfyte ©emeffenfyeit be$

Sureaufraten f)iett oor biefer ©cene nidjt ©tanb; enblid)

Hieb er bor feiner Sdfjmefter ftcljen.

„2Bir toerben nachgeben muffen. 2>ie ©adje liegt jefet

anberS, ganj anberS. ©in energifdfjer äBiberftanb m]tttx*

feits fönnte bebenffidj roerben — baS I)aben mir bie

legten SWinuten gegeigt."

„SKeinft $u?"

-
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2)ie SBorte fielen faft medjanifd) fcon ben Sippen ber

Öräfin; fie bliefte nod) immer ftarr auf bie 2fjür, hinter

I ber Oämalb üerfdjmunben mar.

I „Unbebingt!" fagte #eibecf rafd) unb beftimmt. „3)er

Surfte afjnt mcf)r aU gut ift; e£ ift gefäljrtid) ifjn ju

reijen. SBenn er e£ burd)au3 tmß, fo mag er ge^en. SBir

I)aben ofjnefjin feine 2ftad)t mefjr, ifjn ju Ratten; er f)at

fidj ja tmütg unangreifbar gemacht mit biefem meifterf)aft

auggearbeiteten 3ufunft3plane. darauf mar id) atter=

bingS nid)t gefaxt, aber mir miffen jejjt menigftenä, ma*

Mnter fetner fdjeinbaren SRu^e unb ©feidjgültigfeit ver-

borgen ift."

JSfä Ijabe baS tängft gemußt," erHärte bie Gräfin,

bie jefct erft mieber $ur Haren SSefinnung ju fommen

ftf)ien. fjabe nidjt umfonft biefe falten, fpürenben

äugen gefürchtet, <Sd)on aU fie mir ba3 erfte ffllat aus

bem Slnttifc be£ ffttaben entgegenblicften , mef)te es mid)"

an nrie eine 2U)flung, baß fie einft SSerberben über mid)

unb meinen ©ofjn bringen mürben/'

„21)orf)eit !" fagte #eiberf. „2Ba3 fidE) Oämaft) aud)

einbilben mag, es fann unb mirb nie mefjr aU eine 21^

mmg bleiben, unb er mirb fid) f)üten, ifjr je mieber SBortc

5u leiten. S£ mar nur bie äufterfte Stufregung, bie tljm

jene »nbeutung entriß, aber gleichviel — berartige Scenen

& ferner , $rü&linfl4botcn. 9

i
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bürfen nicfjt tt)ieberfef)ren. 3)arin toenigften3 Ijat er Stecht,

bafc e£ bog Sefte ift, menn er ©tterSberg für immer

meibet. 3>ann l)ören fdjtiefclid) aucf) feine Sejiefjungen $u

©bmunb auf. SBir muffen in unferem eigenen ^ntereffe

ifjn jener Saufbafjn überlaffen."

Oäroaß) Ijatte inattrifdjen rafdj bie ©emädjer ber Gräfin

burdjfcfjritten unb toax eben im Segriff, fie ju öerlaffen,

atö er gbmunb begegnete, ber auf bem SBege 3U feiner

äJtutter toax. Reiter, forgloS unb übermütig mie ge=

mö^nüdj bemächtigte fid) ber junge ©raf fofort feinet

Setters unb Ijiett if)n feft.

„9iun, DSttalb, mie ift bie ©eridjtSfcene ba brinnen

ausgefallen? SBir müffen jefet feft aujammenfjalten; toir

finb ja in bem gleichen galle, nur ba| ber meinige roman=

tifrf) unb ber ©einige juriftifd) ift. gdj Ijatte fdjon üor=

t)\n im SBagen eine Heine Sorunterfudjung aushalten,

unb je|t fommt bie I)od)notljpetnlid)e 93erf>anblung felbft.

3ft ber Dnfel feljr ungnäbig?"

„@egen 2)id) nnrb er e3 fdjtoerlid) fein/' war bie ein*

fitbige 2lnttuort.

„0, id) fürchte mid) aud) nid)t im SRinbeften !" rief

ebmunb. „3)ie Stoma allein fjätte id) Iftngft auf meine

Seite gebraut; leiber tueifc fie ba3 unb Ijat fidj ben

Cnfet jur #ütfe fommen (äffen. SDiit bem ift nun aller;
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bingä fernerer fertig ju werben, borfj aüju arg verfährt

er auch nicht mit mir. Slber 35u, DSttmtb," er trat bidfjt

oor feinen Setter hin unb fah ihm forfdjenb in bie Shtgen,

„£u fiettft mieber fo ftnfter, fo verbittert au£. 3)idh

f)aben fie wof)I redfjt gequält?"

„2)u weifet ja, bafe e3 bei folcfjen Xingen nicht of>ne

Wtige Debatten abgeht," verfefcte Däwalb ausweichend

„3dj habe aber trofcbem meinen SBitten burchgefefct. 2)ocf)

noch@in3, (Sbmunb! 3$ tottbt (StterSberg wafjrfcheintich

früher vertaffen, atö e3 anfangt beftimmt mar, vielleicht

idjon in ben nädftften Xagen."

„SBcö^alb ?" fuhr ber junge Oraf auf. „3Ba3 ift vor*

gefallen? S5u warft ja entfdjtoffen, big jum $erbfte ju

bleiben, #at 2)ich bei: Dnfel beteibigt, bafe 3)u fort

nritlft? £aS butbe td) nic$t; td) werbe auf ber ©teile
—

"

I «3$ foge ffitr ja, bafe Sittel georbnet unb ausge-

glichen ift/' unterbrach ihn Däwalb. „(SÄ ift burd£)au£

ntdjtt vorgefallen. S)ie Xante unb tyr ©ruber finb

natürlich etlüog Qercijt gegen mich, aber fie werben mir

fein §inberm§ mehr in ben SBeg legen."

„3ft ba3 5)ein ©ruft?" fragte gbmunb fiberrafdjt.

Sr tonnte fidh offenbar biefe plöfcliche 9?adhgiebigfeit nicht

erftären.

„Kein votler (Srnft; $u wirft es ja von ihnen felbft
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fjören. Unb nun gel? au deiner ®erid)t3fcene! Stft

nrirb fie nid)t aü^u fdf)tt>er gemalt merben; Su Ijaft ja

nur an bie Siebe Seiner äRutter ju appelliren, wo td)

bie — giltst ju £üffe rufen mufjte."

©bmunb falj iljn berttmnbert an. „&urdf)t? 9Sor ttem?

Su bift manchmal ganj rätt)fefl)aft in Seinen SfaSbrücfen."

,,©ef) nur!" brängte D&nalb. „3$ fann Sir ja

fpäter ben Verlauf ber Unterrebung ersten."

„Sftun gut !" ©bmunb tuanbte ftd) nacf) ber £f)ür, büeb

aber nodfj einmal ftefyen. „SIber (Sin3 fage idj Sir, £)&

malb, aus Seiner frühen Slbretfe toirb nic^tö. Su ljaft

mir üertyrod&en, big jum $erbfte ju bleiben, unb eljer

taffe id£) Sid) unter feiner SSebingung fort, ©d&timm

genug, bafc idE) Sidj bann monatelang entbehren muft;

benn bor Seenbigung be£ 6yamen§ fommft Su fdjtoertidf)

äum S3efudf)e nad) Göttersberg — ba§ mei§ iclj im 33orau£."

©r ging. Dsmalb blidte ifym büfter nadf). „SDionate* I

lang ? SBir toerben e3 moljl lernen muffen, un£ für immer

ju entbehren," unb mit finfenber Stimme fefcte er {jin^u:

Ijabe nicf>t geglaubt, baft mir ba£ fo ferner merben

toürbe."

2Ref>r als jtoei 9)Zonate maren vergangen. 2Ran be*

fanb fidfj fdfjon mitten im (Sommer, aber Ettersberg unb
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Srmmecf fpielten immer nodj, toie ©raf gbmunb fidfj aufc

brücfte, 2Kontecdji unb Sapuletti. SBeber bie ©räfin nodj

jRüftoro Ratten ben SEBiberftanb gegen bie SSerbinbung

t^rer JHnber aufgegeben; befto Ijartnäcfiger gelten biefe

felbft baran feft. Xxo% be3 93erbote§ fafjen fie fid) fetjr

oft unb fdjrieben ficf) nocf) öfter. Um ba£ ©rftere §u er*

möglichen, ffatte man gräulein Sina SRüftom in ba£ Som*

plot gebogen, unb biefe f)ielt e3 für beffer, bie Rammen-

fünfte, bie boef) jebenfatfe ftattgefunben fjätten, unter üjren

Sd)ufc ju nehmen; fie ftanb überhaupt gemattet) auf ©eiten

be$ jungen $aare§, ba3 fein ©ctjicffal aiemlicfj leidet trug,

öeber @bmunb nocf) $>ebtt)ig tnaren barnad) geartet, bie

vorläufige Trennung fentimental ober gar tragifdj 5U

nehmen, ©ine SSerbinbung oljne jebeä £inbernif$ toäre

irrten roat)rfcf)ein(icf) langmeilig erfcljienen, ber elterliche

ffiiberftanb gab ber ©act)e in ifjren Stugen erft bie nötige

Somantif. ©ie vertieften fidj barin mit bem ganjen

®ifer iljrer ac^tje^n unb bierunbjmanjig Saljre unb fanben

ftdj unb tljre treue Siebe über alle SRafjen intereffant

unb poettfd). Ueber ben 2lu3gang be8 SRomanS matten

lief) Seibe im ©raube wenig ©orge; fie mußten ju gut,

bafj fie bie t>ertoöf)nten unb üeraogenen Sieblinge iljrer

©Item maren unb iljren SBißen fdjliefclicfj boef) burcfjfefcen

würben, @inftmeilen geigte fidj bie ©räfin jwor nocf)
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ofe unerbittliche -äRutter, unb ber DberamtSratf) mar

toütljenber aU je, aber e3 fehlte boch nicht an Slnjeichen,

bafe bie ^ftungen nicht fo unüberftrinbtidj toaren, tote fie

fid) ftettten, unb ba& fie bem faft täglich toieberfyritai 2tn=

fturme bodfj enbtich erliegen mürben.

5)ie (Sntfdjeibung fam fchnetter, al3 alle ^Beteiligten

e3 ahnten. gräulein Sina SRüftom mar auf einige läge

nac^ *>er ©tobt gefahren, um Einlaufe ju machen, unb

fehrte nun gan$ t)armto^ nach ®runnecf jurücf, ba3 fie

noch in fcoüer gembfd£)aft mit Ettersberg öerlaffen %attt.

@tit>a§ befrembet barüber, bafe ihr ©oufin fie allein empfing

unb $ebttng fidf) nirgenbS bltcfen liefe, fragte fie nach

berfetben.

„£ebttrig ?" fragte fRüftotu mit einer SRiene , bie jur

£>ätfte Sßeriegenheit unb jur £ätfte Sngrimm auabrüefte.

„Sie ift augenblicflich nicht h*r; fie mirb foäter

lommen."

S5ie ßoufine forfchte nt^t weiter. @3 hattc &ers

muthtich ttrieber eine Debatte hinfid^tlich ber §eirath^

angelegenheit gegeben, unb ba$
#

toar nie erfreulidf) für bie

Umgebung be3 Dberamtärathä, benn biefer pflegte feinen

9terger an aller SBelt auSjulaffen, nur nicht an feiner

lodfjter. 2>ie3mat aber toufete fich Sräutein Sina im

Sefifce einer Nachricht, bie jebe 2Rif$ftimmung üerfcheudhen
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mußte, unb faum waren fic Seibe in ba£ Limmer ge^

treten, fo fam fic bamit jum SBorfdjein.

„3$ bringe 3$nen eine Sleuigfett mit, gridfj. 3)er

9lecf)t3anwatt wollte 3$nen ein Telegramm fdEjicfen, idf)

bat e3 mir aber au§, bie Ueberbringerin ber froren £tot*

fcfjaft ju fein, ©ie Ijaben ben $rocef$ in erfter ^nftanj

gewonnen; 25ornau ift ^>ebrt)ig äugejprodEjen werben."

SWerfmürbiger SBeife ^atte biefe fo fefjr erfe^nte unb

ganj unerwartete 9}adf>ridf)t gar feine befonbere SSirfung.

3)a3 finftere ©efid^t SWtftoto'S gellte fief) ^war auf, aber

auö feiner Stimme ttang nodf? immer ein unöerfennbarer

9Ierger, ati er ausrief:

„$>aS freut midf). 2)a3 freut midf) trofc aßebem. SBenn

bie ©adfje nur ein paar 2Bodf)en früher gefommen Wäre;

jefct ift mir ba3 ganje Vergnügen baran fcerborben. 5)er

^Jrocefe ift alfo gewonnen?"

„3n ber erften Snftanj. Unfer Stnwalt ljegt jeboefj

bie juöerficfjtftdjfte Hoffnung audf) für bie enbgüttige ©nt*

fdjeibung. SWerbingS wirb bie Gegenpartei appelliren

unb Sittel aufbieten, Sfönen ben Sieg ftreitig ju machen."

„Stein, ba§ Wirb fie nid^t !" brummte 9iüftow, in beffen

®efid&t wieber jener feltfam berlegene SluSbrucf ersten.

„5)odfj ! S)aran ift gar fein ^weifet 3)er SlnWatt f>at

fi<f) fdfjon auf bie fämmttidfjen ^nftanjen vorbereitet."
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„@r fotl ficf) gefäfligft bie 9Rühe fparen," brach fftüftoto

Co& „Sein äKenfch mirb appeßiren. 2>er ^rocefc ift au£,

rein au£, unb baS Snbe üom Siebe ift, bafc Cornau nun

boch an (Ettersberg fällt."

„21n (Ettersberg? 3$ fage gfjnen ja aber — mein

@ott, ©rief), maS fott biefe finftere äRiene bebeuten, unb

marum ift |>ebmig nirgenbS $u erblicfen? 2BaS ift t>or^

gefallen ? 3ft fie franf ober gar —

"

„(Echaufftren ©ie fid) nicht!" unterbrach 9lüftom bie

angftüotten fragen. „$ebttrig ift gan$ mohl unb munter,

unb im Uebrigen ift fie brüben in (Ettersberg bei ihrer

fünftigen grau Schwiegermutter. — ga, fefcen ©te fid)

nur, ßina! ^dj nehme eS %fy\tn gar nicht übel, menn

Sie überrafdjt finb ; mir ift eS ebenfo gegangen."

gräulein Sina mar in ber Ifjat auf einen Stuhl ge=

funfen unb ftarrte üöflig fpradjloS t>or Ucberrafd)ung

ihren Soufin an, ber jefct fortfuhr:

„2>ieS junge Sßolf ^at ein gan^ unerhörtes ©lücf. Um
ein £aar Rotten Sie Seinen fcon uns mehr am Seben ge*

troffen, fiina. Die ©räfin mar am (Ertrinfen ; mir Ruberen

hätten beinahe £als unb Seine gebrochen."

„Um beS #immelShnlIen ! Unb baS nennen Sie ein

unerhörtes ®lütf?" rief baS gräulein entfefct.

»3<h fa9* j<* MB beinahe*. Schließlich ift eine 3Ser=
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Io6ung barauä geworben, unb £>afä über Äopf ift bie

®e[d)icf)te gegangen. Xobe^gefahr, SRührung, Umarmung—
mir waren auf einmal mitten barin unb fonnten un3 erft

afe fegnenbe SItcrn lieber ^erau^finben. D biefe Der-

wünfchten StterSberg'fchen Stapfen! Scfj Wollte ihnen ba£

durchgehen abgewöhnen! SBarum gehen benn meine

$ferbe niemate burch?" •

„2lber Wa3 gehen mich benn Q^re $ferbe an ?" unter-

brach if}n bie Soufine in falber Sßerjmeiffang. „9luf biefe

Steife erfahre ich gar nicht, wag eigentlich paffirt ift. ©o

erjagen ©ie bod) üernünftig !"

„3a richtig, idf) mufe 3hncn btö in fRu^e erjagten,"

fagte ber DberamtSratf) unb leitete biefe 9tuf)e bamit ein,

bafc er ^ftig im Limmer auf unb nieber ju fchreiten be=

gann, wie e$ feine Slrt war, wenn er fid£j in Aufregung

befanb.

„Sllfo, id) fa^re öorgeftem mit £ebwig jum Sefuch

nach 9?euenfetb. Sie wiffen ja, wir müffen babei ben

fteilen #irfchberg paffiren, unb oben auf ber #öhe ift ber

2Beg fo fdf)mal, bafe jwei SSagen nur mit 9Sorfid)t an

etnanber vorüber fahren fönnen. ®erabe an ber ©teile

begegnet un£ bie (£tter£berg'fche ©qutyage mit ber ©räftn.

2Bir ignoriren un3 natürlich, unfere Herren Shitfctjer aber

ignoriren fid) nicht, fonbem fahren wie toll auf einanber
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jum (Steljen, aber bie anberen brängen öormärtä, unb fo

geraten bie Itjiere an einanber. 3)ie milben Stter^

berg'fcfjen SRappen nehmen ba£ übel; fie bäumen fidf) tjodf)

auf, rafen an un3 ttorbei, fo bidfjt, bafe fie un3 faft bie

Sftäber jerfd&mettem, unb aU ber ®utfdf)er nun nodf) allerlei

nnfinnige SKanööer madfjt, fangen fie in aller ©emütljlidjfeit

an burcf^ugeljen. 9K$ icf) cm3 bem SBagen fpringe, ift e*

bereite 511 fpät; baä get)t mie bie ttritbe ben SBerg

hinunter. 2)er Sutfcfyer fliegt öom 93ocf; ber Liener, an*

ftatt bie $ÜQet ju faffen, Wammert ftd£) an ben @ifc feft;

bie Gräfin ruft um ptfe, unb fo gefjt eä gerabetuegS

bem Steider ju, ber fo redjt Ijübfd) bequem jum ©rtrinfen

unten am öerge liegt."

2)a8 fträulein t)örte in at^emtofer Srmartung ju.

„(Sdjrecffidf) ! SBar benn feine $ülfe ba?"

„9tun, id& mar ba," fagte fRüftoto troefen. „Unb id)

fann jur Wloti) and) einmal ben SRettungSenget fpieten,

menn ba£ and) nxd)t gerabe meine getoöljnttdf)e 83efdf)äftigung

ift. Sanges SBefinnen galt §ier nidjt unb baä 9iad?(aufen

tjätte id) bleiben laffen fotten. Qum &lnd gelten mir

gerabe an bem fteilen gufwege, ber bie gettmnbene 3a$r*

ftra&e um bie #älfte abfürjt. SBte id) hinunter gefommen

bin, meift id) nidfjt — genug, idfj mar unten, gleichzeitig
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mit bem SBagen, unb Braute iljn bicf)t üor bcm SBci^er

jum Stehen."

,,©ott fei 3)anf!" rief ba§ Fräulein aufathmenb.

„Sa, baä fagte ich auch, aber erft foäter, vorläufig

mar ich hriithenb ; beim ich ftanb ba mit ber ohnmächtigen

©räfin im Slrme , unb ber Liener roar öor ©cfjrecf unb

Slngft faft ebenfo befimtungStoS , ttrie feine $errin. ©in

paar milbe ^ßferbe fann ich äur ^°*h bänbigen, aber mit

ohnmächtigen Samen meiß ich nicht§ anjufangen. 3efct

aber flog autf) £>ebhrig ben Stoßtoeg herab, unb bann fam

Stnton unb bann ber föutfcfjer, hinfenb jtoar unb mit einer

tüchtigen Seute an ber Stirn, aber baä gefchah ihm

recht — er hatte burch fein unfinnigeS galjren ba3 ganje

Unglücf öerfd&ulbet."

„Unb bie ©räfin?' toarf bie $uhörerin ein.

„9hm, bie ©räfin mar jum ©lücf un&erlefct. SBir

brachten fie in ba3 nahegelegene £au3 be3 ^elbfjüterä,

mo fie fich benn auch einigermaßen erholte. SSon 3ort=

fommen aber toar borläufig feine SRebc. 3)ie liebend

ttmrbigen Etappen hatten fich ne&en *>em durchgehen noch

ba3 (Speciafoergnügen gemalt, bie 2)eichfel ifjreä SBagen^

ju jerbrechen unb ben unfrigen beim SSorbeijagen fo $u

behäbigen, baß er nicht öon ber ©teile fonnte. 3cf)

triefte alfo ben Liener nach ©tterSberg, um ein anbereS
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guhrmerf §o(en, bcn Slnton unb bcn getbfjüter nach

bcr UngtücfSftätte , um momögüch ben SBagen ^erab §u

Raffen, unb ben futfdjer 5U feinen fchmar^en Ungetümen,

bie er benn auch gtücftich nach $aufe gebraut f)at. SBir

3)rei blieben allein — e£ mar ein recht gemütf)liche3 ftu*

fammenfein."

,,3cf) miß bodj nicht ^offen, ©rief), baf$ ©ie felbft ba

grob gemefen finb," fagte ba3 gräulein in öornmtfS*

öoßem $one.

„9Zein, ba£ ging leiber nicht," öerfidjerte SRüftom mit

aufrichtigem Sebauem. „2)ie ©räfin mar noch immer

tobtenblafc unb t)alb ohnmächtig. 3cf) ^atte auch einen

f(einen SDenfjettel erhatten, eine btofce Stramme am

2trme, aber fie blutete bod), unb ba3 arme SHnb, bie

&ebmig, lief angftooH öon ©inem jum Slnbren unb mufete

nicht, mem fie juerft Reifen foüte — in foldjer Situation

fommt bie $>öflid)feit ganj öon fetbft. SBir maren benn

aud^ ungeheuer höflich mit einanber unb ungeheuer beforgt

um einanber, aber ich ^offte bodj, bie ©adje mürbe mit

einem fdjönen 3)anfe unb einer ©mpfehlung abgemalt

fein, unb martete fe^ntid^ auf ben SBagen üon ©tteräberg.

Statt beffen fam ©raf ©bmunb angeftür^t. ©r hatte

nach *>em confufen Berichte beS 2>iener3 geglaubt, feine

Sfiutter fei üertefet ober halb tobt, unb ba hatte er gar
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erfte befte $ferb gemorfen unb mar t)ergejagt, atö gelte

e3 fein eigenes Seben. 3$ ^ätte bem teidjtfinnigen

©pringin^felb gar nicfjt fo biet ^erj £ugetraut. ©r ftürjtc

nrie ein SSerjtueifelter in ba3 $au£ unb in bie Strme

feiner 9Rutter, unb im erften Slugenblicfe fat) unb tjörte

er überhaupt nichts meiter ati fie allein. 3)aS fjcik mir

bei attebem gefallen, fetjr gefallen. ©r fdjeint bie SRutter

(eibenfcf)afttidfj $u lieben/'

3>ie Stimme be£ @r$äljtenben f)atte einen meinen

filang angenommen. Ungtücftidjer SBeife tiefe fidj bie

Soufine beifommen, it)r £afdjentudf) tjerborjusieljen unb

an bie Stugen $u brüefen, mag ben Dberamtöratf) fofort

in bie entgegengefefcte Stimmung marf.

„3$ gtaube gar, ©ie motten meinen!" fuljr er auf.

„3)ie Stützung berbitte idj mir; mir tjaben genug baoon

gehabt. %d&t tarn e£ natürlich" — na^m er ben gaben

feiner ©rjätjtung auf — „$u fragen unb ©rftärungen,

bei benen id) trofc all meinet ©träubenä aU Detter unb

£elb figurirte. 5)ie ®räftn ftofc über bon Danfbarfeit,

unb urptöfctidj fällt mir biefer gbmunb um ben §ati

unb behauptet, id) l)ätte feiner SKutter ba§ Seben gerettet,

unb er berbanfe ba3 Sftiemanbem auf ber SSctt lieber,

ate bem SSater feiner §ebttrig." #ier mürben bie Stritte
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SRüftom'3 immer größer unb fein Hntlifc immer grimmiger.

„3a, ba3 fagte er ganj ungenirt: bem 33ater feiner #eb=

mig! 3$ mitl micfj toämadfjen — ba faßt mid) £ebtoig

üon ber anbem ©eite unb erjätjlt mir genau biefette

©efdtjidjte Don ber SRutter itjreä ©bmunb; jcfet tritt audj

noä) bie ©räfin auf micf) ju, bietet mir bie ipanb unb

— nun, ba3 Uebrige fönnen Sie fidf) benfen. SBie gefagt,

mir maren auf einmal mitten in ber allgemeinen Um=

armung unb SSerfö^nung unb lamen erft mieber jur 83e=

finnung, aU ber SBagen, ber bem ©rafen nad)gefommen

mar, brausen öorfufjr. 2>a e3 fid) nun ergab, bafj ber

unfrige Vorläufig nidjt ju brausen mar, fo blieb nid&ts

übrig, aU baft mir fämmttidjj einftiegen unb junädjft nadj

©tteräberg fuhren, ©djlie&tid) ift |>ebmig bort geblieben

bei ber ©räfin, bie mirffidj red)t etenb unb angegriffen

mar öon bem ©dfjretfen, unb idfj — idf) fifce Ijier mutter*

feelenatlein in Srunned, oljne irgenb einen 2Renfd)en."

„Sitte, id> bin ein 9Kenfd(j," fagte gräulein Sina etmaS

pifirt. „Steinen ©te mid) etma trity baju?"

Stüftom brummte irgenb etma3 Unöerftänbftdjeä ; in

biefem Slugenblicfe trat ber Liener ein unb melbete ben

£>errn Pfarrer öon Srunnecf, ber mit bem ©ut^errn

befreunbet mar.

„$a {jaben mir e3," rief biefer üerjmeiflungöüott.
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„Ser sßaftor fommt ficfjer, um ju bcr Verlobung ju gra*

tutiren. Sie ©efcfjidjte ift ja ftf)on in ber ganjen Um*

gcgenb befannt. ©eit tjeute äKorgen barf idE) mid& nid)t

j

and bcr Sljür magen, oljne bafc alle SBctt mtdj anlächelt

unb mir Slnbeutungen über ba£ »erfreuliche ©reignifr

madjt. Slber ba3 §afte idfj nid)t au£. 3cf) wu& wirf) erf*

fttffcn; xd) mu§ midf) erft baran gemöljnen. Sina, tljun

Sie mir ben ©efaden: empfangen Sie ben geiftüdjen

I $errn ; beim i dj , merfe in meiner jefcigen Stimmung

alle ©ratutationäbefudje jum genfter fjinauä."

Samit tief ber DberamtSratt) ju ber einen Xf)ür

hinaus, mäl)renb ber Jperr Pfarrer burdf) bie anbere eintrat

unb bem gräutein nun in ber Sl^at feierlich unb falbung^

öoÜ ju bem „erfreulichen ©reignifj" gratulirte.

Ser lag, an meldjem ber junge 9Kajorat3f)err öon

Stteräberg feine SDlünbigfeit erreichte, mar fjerangefommen

unb mürbe mit einer gtänjenben gefttic^feit begangen.

Sie* ©räfin fjiett gerabe biefen 3^itpunft für geeignet, all

bie
s$radf)t ju entfalten, beren Ettersberg nur fällig mar,

unb baä gefcfjaf) benn auefj im ooüften 3Kafec. Sie

weiten, im tjeüften ßicfytglanj ftraljtenben SRäume be§

S^IoffeS faljen an biefem Sage eine äu&erft jat)treic|e
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©efeflfdjaft, für meldte ba3 fjeft neben feinem eigentlichen

Einlaß noch ein befonbereS Sntereffe ^atte. 3)aä junge

^Brautpaar, beffen Serlobung oor einigen SBocfjen in

Srunnecf im gamilienfreife gefeiert morben mar, erfriert

^um erften 2Me in einem größeren gefeflfdjaftftdjen ßirfel

unb nahm beffen ©lüefmünfehe entgegen.

$)ie SSerlobung fetbft hatte in ber Umgegenb begreife

lieber SBeife öiel Sluffe^en erregt, aber mit jener Xf>at=

fac^e erfuhr man auch jugleich, ma£ fie herbeigeführt

hatte, unb baä erftärte 9Kancf)e£, ba£ fonft unbegreiflich

erfLienen tt)äre. ©3 mar erftärtich, bafe bie ©räfin bem

SRanne, beffen mutiger ©ntfcfjloffenheit fie ifjr Seben

üerbanfte, bie #anb §ur Serfö^nung bot unb ihre arifto=

fratiftfjen Stebenfen gegen eine SSerbinbung fallen tiefe,

bie fie, mie e3 im Anfange fefjr ^eftig befämpft

hatte. @£ mar ebenfo begreiflich, bafe ber Dberamt3=

rath nach iener 2eben3rettung feinen ©roll gegen bie

©tterSberg'fche Emilie nicht länger feftljielt, um fo mehr,

aU ber ^rocefc um Cornau jefct ju feinen ©unften ent=

Rieben unb feinem Starrfinn bamit eine ©enugthüung

bereitet morben mar. %m ©anjen mürbe bie SBahl be£

©rafen (Sbmunb mehr beneibet al$ angefochten, befonberS

üon feinen jüngeren StanbeSgenoffen. S)ie Srbin üon

Srunnecf unb Cornau mar feine unangemeffene Partie,
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fetbft für einen ©rafen etterSberg. (£3 würben oft ähn-

liche SBerbinbungen gesoffen, bei benen feine fo roman=

tifdje Neigung öorwattete, bei benen bie reiche (Srbin

nidjt augtetch auch ein fct)öne3 nnb liebenSWürbigeS

Räbchen War. SSie man ober auch bie Sadje beurteilen

mochte, ba£ ^Bräutpaar fetbft befam natürlich nur Siebend»

luürbigfeiten unb Slrtigfeiten ju hören.

93aron §eibed fehlte bei beut gefte, ju bem man ihn,

aß ben bisherigen Sormunb, beftimmt erwartet f)atte.

Sr gab feinen ©tanbpunft uid)t fo Uxd)t auf tute bie

öräftn, fonbern bet)arrte in feinen escluftoen Slnfidjten.

3um ©lüde fjatte ©bmunb bafür geforgt, bafc ber Dnfel

in ber SRefibenj bie SSerlobung erft in bem Stugenblide

erfuhr, wo fie öeroffentlidjt mürbe. S)ie ©räfin fonnte

iefet in feinem Satte mehr aurüd, unb baS Singreifen if)re3

SruberS fam ju fyät. £ro|bem machte er feiner Stfjwefter

brieflich bie ^efttciften Vorwürfe über ihre 9Zad)giebigfeit

unb wollte nic^t begreifen, wie man fid) t)on ber Er-

regung beS 2lugenblid£ fo weit fortreiten laffen fönnte,

,$rincij)ien" ju opfern, ©r wufcte nid)t, Wie fef)r bie

Siebe ju bem ©ohne jenem Slugenblitfe bereits Dorge-

arbeitet hatte, {ebenfalls aber war er im höd)ften ©rabe

gereijt barüber unb ging fo weit, feine StnWefenheit bei

bem gütigen gefte $u fcerfagen. @r ^atte ben Srief

2B e r u e r , ftrü&ltngäboten. 10
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feines 9lcffen, in roe(cf)em Ujn biefcr auf au$brücfticf)eu

2Bunfd) bei* äRutter um fein kommen erfudjte, furj unb

füf)t mit ber ©rflärung beantwortet, feine 3lmt*gefd)äfte

erlaubten ifpn je$t nicf)t, bie SKefibenj ju fcerfajfen; er

werbe bie görmttd)feiten ber 3Jiünbigfeit$erflärung fdjrifc

lict) abmachen.

ffibmunb ertrug biefen öcfdjfofj fefjr leicht; um fo

oerftimmter war bie ©räfin barüber. Sic fyatte öon jef)cr

unter bem ©nfhtffe iljreä ©rubere geftanben unb ertrug

feinen Unwillen um fo fdjwerer, aU fie ja im ©runbe

mit xtyn gleicher Meinung war. Irofcbem faf) fie ein,

bajj jefct, wo ber Stritt einmal getfjan war, ber einge^

nommene Stanbpunft oor ber Sßelt behauptet werben

mufcte, unb fie tf)at bie$ mit fo üiet Xact unb Sieben**

würbigfeit, bafc 3ebermann überjeugt war, jene 6in-

willigung, ju ber fie eigentlich nur bie Scrljältniffe ge^

jwungen hatten, fei ihr freier ©ntfchlufe gewefen.

S^ren Sohn unb beffen 95raut jur Seite, empfing

bie Öräfin bie anfommenben ©äfte. Sie war in reirfjfter

unb gewählterer Xotfette, unb baf* fie in ber Xfjat no(f>

eine fefjr fd)öne grau war, ^atte fid) uielleid)t noch me

fo fiegreid) gezeigt, wie an bem gütigen 2tben.be, wo ifjre

(Srföeinung fid} felbft neben ber jugenblidj blühenben «nb

reijenben ©eftalt ihrer fünftigen Schwiegertochter be$aup<
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tete, ofjne irgenbtüie babei ju verlieren. gbmunb'3 Slugc

ruf)te btetoeilen mit einer förmlichen Segeifterung auf

l'einer fdjönen, ftotjen äRutter, bie ifjn faft ebenfo fetyr in

s

2(nfprud) ju nehmen festen, toie feine Sraut.

„Die ®räfin fief)t feilte feljr intpofant aus," fagte ber

Cberamtöratf), inbem er ju feiner Souftne trat. „2Birf=

Kdj f)öd)\t impofant, unb gefte üerftefjt fte anjuorbnen —
ba§ mufc man iljr laffen. $a£ ^at Sittel einen fo öor=

nehm grogartigen ^ufdjnitt, unb babei befifct bie %xau

ein betounberungätoürbigeS latent, fid) jum fflKttelpunfte

be§ ©anjen ju machen, Qeben anjuregen, gebem etma§

?lngenef)mes 511 fagen — $ebmig famt in biefer S&v

jie^ung fetjr t>icl öon iljr lernen."

„Sie ffeinen bie ©jtreme ju lieben/' bemerfte fträu*

(ein Sina, bie fid) auf einen (Srfbiöan jurüefgejogen hatte

unb bort mehr bie ruhige 33eobad)terin fpielte. „93on

3f)rer ganj unvernünftigen Abneigung gehen ©ie ju einer

^ranfenlofen Settmnberung ber ©räfin über, ©ie ^aben

if>r oorfjin fogar bie $anb gefügt."

„Sin id) 3^nen ettoa wieber nid)t redjt?" fragte

iRüftom beleibigt. ,,©ie f)abzn mir ba§ feierliche 5?er=

1pred)en abgenommen, f^ute Slbenb ttebenSttmrbig ju fein,

unb nun id) ganj unglaubliche Stnftrengungen baju madje,

erfennen Sie e$ nid)t einmal an."

10*
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$a£ gräutein läcfjefte ein toenig boäfjaft. JD bocf)!

benmnbere Sljre ,ungfaubticf)en 9lnftrengungen' ebenfo

fc^r tute bie ©efetlfcfjaft, bie fid) tjorläufig nodj gar nicfjt

barcin finben fann. Hflan ift getoofjnt, Sic immer in

einer 9trt öon Donnergemölf ju fefyen, unb fann fid) biefen

pföfcttdjen ©onnenfcfjein gar nidjt erffären. Stber noef)

eine gtage, ©rief)! 3Ba8 fjat §ebttng mit Dämatb bon

(Ettersberg? ©ie üermeiben fief) ja in einer beinahe auf=

fattenben SBeifc."

„SJiit ©bmunb'ä Soitfin ? ©ar nicfjtS, fo öiet id) roeife.

§ebmig fann iljn nidf»t leiben, unb icf) glaube, er madjt

fid) aud) nicfjt tnel au3 ifjr."

3)ie legten Sßorte Hangen fefjr entrüftet. 25er Ober*

amtäratf) begriff e3 offenbar nidjt, ba& irgenb gemanb fidj

nid^t^ au§ feiner Softer machte.

„$)ie gegenfeitige Abneigung mufe aber bocf) irgenb

einen ©runb fjaben. 3)er junge Ettersberg befijjt aller*

bingS feine befonbere SiebenSttmrbigfeit."

„2lber immenfe lanbttrirt^fdjafttidje Anlagen !" fagte

9tüftom entf)ufiaftifd). „SBenn ber ba3 3Kajorat unter

ben §änben l)ätte, fäfje e3 anberä fjier auä. ©r burd)=

fd)aut bie SBirt^fd^aft auf ben ©ütern gan$ flar unb Ijat

mir neufid), als er mit in Srunnerf toar, Slufttärungen

unb SBinfe barüber gegeben, bie mief) benn bocf) üeram
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laffen toerben, einmal ernftlid) ba$nnfd)en 51t fahren, tnenn

(Sbmunb e£ nidjt tfjut. SSir fpradjen fef)r eingef^enb

|

bariiber."

„3a, unb fe^r fange/' ttmrf ba3 gräulein ^in. „URir

machte e3 faft ben ©inbrud, aU wollte |>err üon Etters-

berg Sic um jeben SßreiS bei bem ®etyräd)e feftfjalten,

um bie 3ärtfid)feiten nitfjt mit anhören ju müffen, mit

benen (Sbmunb feine 33raut überfdjüttete."

I

,,3d) fürdjte, er §at ariftofratifcfje 9Ruden," fagte

9iüftom. „2)ie SSertobung erfreut fid) nid)t feinet Ijofjen

©eifalfö, ba3 Ijabe id) gefefjen, aU er unä nadj bem Un=

faß fjier in Ettersberg empfing unb ©bmunb feine SBraut

I au£ bem SBagcn fjob. $>er junge £err machte ein ©efid)t,

ate fei urplöfelid) ber Gimmel eingefallen, unb fdjofc einen

Süd auf bie Seiben, ber mir ganj unb gar nidjt gefiel.

3ttmr fafcte er fid) fdjon im nädjften Slugenbtide toieber

unb mar fefjr f)öf(id), aber ba$ Sebauern über ben Unfall

1

feiner Xante unb ber (Stütfttmnfd) für feinen Setter famen

fo einftfbig unb füf)I fjerauS, bafc man ifjnen ba£ ®e*

amungene anmerfte. Siel £erj fdjeint er nid)t ju §aben,

aber er ift trofcbem ein (anbttnrtl)fd)aftlid)e3 ©enie."

|

,,©ttt biefeS fdjmeid)elt)afte Kompliment mir?" fragte

(Sbtnunb, ber foeben mit feiner Sraut herantrat unb bie

legten SBorte tjörte.
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föüftom manbte fid) um. „Dir? Stein, mir formen

von Deinem Setter. Du fjaft leiber gar feine ^rafttfc^cn

Stnlagen."

„9iein, nicf)t bie minbeften!" öerfidjerte (Sbmunb

ladjenb. „Da3 ift mir erft neulich in Srunnecf Kar geworben

bei (Suren enblofen Debatten über gorftcultur unb Drai*

Inning, #ebmig unb ich t)aben nur ^in unb mieber ein

SSort batoon aufgefangen, aber et mar fdjrecHid) langmeüig."

„DaS finb ja triefoerforedjenbe Stufigen für einen

©utäljerrn!" fagte ber DberamtSrath ärgerlich- „Sllfo

langmeilig ^aft Du baä gefunben ? Du unb $ebmig ? 3^r

habt atterbingS fein vernünftiges SBort mit einanber ge-

brochen; baä mar ein Sachen unb Uiecfen ohne ©nbe.

Unb bodj f)ätteft Du allen ®runb gef)a6t, juju^ören.

Deine Salbungen —

"

„Um be3 £immelsmillen, tyapa, verfdjone mief) ^cute

mit folgen Dingen!" unterbrach ihn (Sbmunb. „SBenn

Du burdjauä lanbmirthfchafttidje ©efpräc^c führen mufct,

merbe id) Dir Dein vielbemunberteS ®enie ^erbeifc^affen.

D3malb ift im ©tanbe, ben ganjen Stbenb mit Dir üon

gorftcultur ju reben. Slber mo ift er benn eigentlich?

3$ vermiffe ihn fd)on feit einer 93iertelftunbe. (Sberljarb,

haben Sie £errn Von ©tteräberg nid)t gefe^en? 3ft er

vielleicht brüben im Danafaat?"
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„Wein, |>err ®raf, id) fomme eben üon bort/' er

nriberte ber alte Liener, ber mit einem ^räfentirbrett

Vorüberging.

,,©o toerbe id) toof)l fetbft nad)fef)en müffen. Stuf

OStuatb ift in folgen Xingen nie ju rennen; er fäfct

mir bie ganje Saft ber Slnorbnung allein. Somm,

£ebtoig! 5)er £anj foü batb beginnen; mir motten un§

überzeugen, ob bie nötigen 2trrangement£ getroffen finb."

S>amit naljm ber junge ©raf ben 91rm feiner Sraut

unb führte fie nad) bem lanafaal, ber auf ber anbern

©eite ber ©efettfdjaftSräume lag.

®er ©aal mar augenblidtid) nod) gan$ leer, ebenfo

mie baä anftofjenbe ©emäd)§l)au£, unb baä mod)te ber

©runb getoefen fein, meäfyalb Oämalb fid) borten $urütf=

gebogen §atte. ©eine frül)ere 21bfid)t, ©tteräberg fofort

$u verlaffen, mar von allen ©eiten befämpft morben.

3unadjft von ©bmunb, ber leibenfd)afttid) auf bem bleiben

feinet 93etter£ beftanb unb if)n unauSgefefet mit Sitten

unb Sormürfen beftürmte. Slber aud) bie ©räfin unb

Saron £eibetf Ratten e3 für bebenflidj eradjtet, menn ber

ttriberfpenftige 9ieffe im vollen SJrudje mit ifjnen in bie

38elt l)inau$ging, unb miberfefcten fid) feiner Slbreife.

$ie Differenz bie nun einmal nidjt au^ugleid;en mar,

fotlte menigftenS nicfjt offenbar merben. Den 3uhmftö=
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Plänen be3 jifngen SftanneS felbft woßte man fein ferneres

£inbernift in ben 2Beg legen, unb jo hatte er benn ^otb

gelungen nachgegeben unb eingewilligt, bis 511m £>erbfte

5U bleiben, wie eS urfprüngtidj beftimmt war.

CSWalb ftanb fcor einer btüljenben ßameliengruppe

unb fdjien in ben Slnbticf berfelben üerfunfen $u fein, in

2öirflid)feit aber fat) er nid)tS t>on aü ber 93lüthenprad)t,

nid£)tS üon ber Umgebung überhaupt. S)er StuSbrucf

feinet ©efidf)teS paßte Wenig $u bem ©lanje unb ber

geftlid£)feit beS SageS, ber ben jungen SKajoratSfjerrn

t»on (Ettersberg in bie unumfcfiränfte §errfdjaft feiner

©üter einfette. 2)iefeS ftnftere, bro^enbe ©eficht tyitte

fi$ freiließ nid)t inmitten ber ©efeüfdjaft jeigen bürfen.

@S war wieber einer jener äRomeute, wo bie SKaSfe

ruf)iger ©teicfjgültigfeit fjerabfanf, welche jahrelange ®e*

wöljnung unb ©elöflbe^errfc^ung bem jungen 3Ranne auf*

gezwungen Ratten unb bie fo wenig feiner wahren 9?atur

entfpradjj. 9Ran fah eS an biefer fdjwerathmenben ©ruft,

an biefen feft gufammengebiffenen Sännen, er f)attc eS

nicht länger ausgemalten in bem glänjenben ©ewü^I, er

^atte in bie ©infamfeit flüchten müffen, um nur einmal

aufeuatfjmen, um nicf)t ju erftiefen an aü ben ©ebanfen,

bie jefct fo wUb in ihm ftürmten unb wogten. 2Bar baS

wirftief) nur ber fteinliche, bittere SReib eines Unbanf=
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baren, ber bic empfangenen SBofjtttjaten mit £afc öergalt

unb e§ nicfjt üerfd)mer$en fonnte, baft ba$ ©lücf feinen

Detter reifer atö if>n bebaut Ijatte? $n ber Gattung

0§toa(b'£ lag etnmä t>on bem ftoljcn Xrofc be£ untere

brücften unb ju 23oben getretenen 9lerf) te^, etmaä mie

ein mtau3gefprod)ener, aber broljenber ^Sroteft gegen ben

©faitj biefeS gefteS.

„2Ufo ^ter finbet man 2)icf) !" tönte ©bmunb'ä Stimme.

D§matb fuljr auf unb ttmnbte fidj um. 3n ber %1)üx

k% ®ett)äcf)£{)aufe3 ftanb ber junge ©raf, ber jefet rafcf)

näljer trat unb in t>ornmrf£üo£Iem £one fortfuhr:

„2>u fdfjeinft 2)idj tjeut ganj unb gar aU ©aft §u

betrauten. 25u ent^iefjft $)id£) ber ©efeflfdjaft unb toeitft

in ruhiger 33efcf)aulicf)feit §ier bor ben (Samelienbäumen,

anftatt mir ju Reifen, bie |>onneur£ be3 #aufe3 ju

madfjen."

DStoatb f)atte nur eines SlugenblicfeS beburft, um

ieine getoötjntidje 9M>e toieber ju finben, aber e£ tag

bennocf) eine öerftecfte öitterfeit in feinen Sßorten, aU
er entgegnete

:

„$a3 ift töoty au3fdf>lie&üdj Seine ©acfje; J)U bift

ja ber #etb be3 heutigen £age3."

„3a, in boppetter ©igenfdjaft," frf)er$te ©bmunb.

M SKajoratatjerr unb als Sräutigam. 3n ber teueren
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©igenfdfjaft Ijabe id) Dir übrigen^ ben lejt ju (efen.

Du f)aft e3 öerfäumt, Didj um einen Dana bei £ebroig

ju bemerben, unb Du fonnteft bodfj üorau$fet)ett, baß fie

üon allen Seiten beftürmt werben mürbe. 3um ©fücf

bin idj für Didf) eingetreten unb t>abe Dir ben einzigen

Söaljer gefiebert, über ben fie nodE) Verfügung fjatte. 3$

tjoffe, bafe $11 meine Aufopferung gebüfjrenb anerfennft."

Das fdEjien leiber nicf)t ber gatt ju fein, menigften*

nidf)t in bem erwarteten SKafee; benn ßämalb'3 Antwort

uerrictf) eine merflid&e Sälte:

„Du bift feljr freunbücf). eigentlich mar eS meine

Abfielt, tjeut überhaupt ntrfjt ju tanjen."

„9Zein, baä ift $u arg !" fu^r ber junge ©raf erjümt

auf. „GS märe unberantmortlidfj, menn Du Didj auefi

batjon jurücfjieljen mottteft. Wtttycdb benn? Du f)aft jo

fonft getagt.

"

„SBeil mir bie Dante ba£ früher nidfjt erliefe. Säftig

ift eä mir immer gemefen. Du meifct ja, mie menig id)

ben Danj liebe."

©bmunb juefte bie Affeln.

„®leidf)triel ! Den SBaljer mirft Du unter aßen Um

ftänben tanjen müffen, ba icf) Ujn auäbrürftid) für $id)

verlangt fjabe."

„Sßenn gräutein 9tüftom bamit einöerftanben ift."

Digitized by Gc



— 155 —

„Sräulein SRüftoto! ©enau berfelbe £on, mit bem

£>ebit)ig mir fagte : ,93enn &err t>on Ettersberg e$

münfcht!' SBie oft fyabt id) Such fdfjon gebeten, biefe

fteifen formen ju loffen unb enblidfj ber Sertoanbtfchaft

iljr Siecht $u geben, aber merbet nur immer frember

unb förmlicher bei jebem 3ufammettfein. ^ ^amn

mehr au^uhalten."

toüfste nicht, baft ich e$ jemals an ber fdjul-

bigen Sichtung gegen ©eine Sraut hätte festen laffen."

„2(ch nein, genrif$ nicht! 3hr feib im ©egentfjetf fo

unglaublich ^ocfyad^tungSt^oH gegen einanber, bafj mir

beim 3upren oft ganj eifig ju 9Ruthe tt)irb. be*

greife 3)id) nicf)t, Dätoalb, 2)u trägft gerabe £ebttrig

gegenüber eine fo abfidjtlidje 3urürfl)attung jur ©dfjau,

bafc 3)u Sief) foirflich nicht beftagen barfft, menn Su üon

ihr bteroeiten ein toenig — rürffid^tölo^ bef)anbett toirft."

DStoalb na^m ben SSortnurf fehv gleichgültig h™;

feine £anb fpielte, ttrie in halber 3arftreutheit, mit einem

ber Slüthenjtoeige, afä er antwortete:

„£afc ba3 gut fein, ßbmunb, unb fei überzeugt, bafc

idf) mit biefer 3urü<ff)Gftung nur ben SBünf^en Seiner

Sraut entgegen!omme ! $>a S)u ben SSaljer in meinem

Kamen erbeten h*ft fo merbe ich i^n natürlich tanjen,

im Uebrigen aber muftt S)u mir bie Setheiligung an
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bem Salle erlaffen. @£ war wirffid) meine 2lbfidt)t, freute

nic^t ju tanjen."

„9iun meinetwegen/' fagte gbmunb, ber ebenfo leicht

uerföfjnt als geregt war, unb beffen Unmutf) nie lange

Staub f)ielt. „SBenn Du burcljaul unferen tarnen ben

Xänjer entjiefjen Wiüft— fingen fann id) Did) nicfjt nnb

ärgern null id) midf) um feinen $rei3. Da3 wäre wirftid;

unbanfbar an bem heutigen Dage, ber mir jeben 2Bunfcf>

erfüllt. Du fieljft, £>ebwig unb idj Ratten ganj 9*ed)t,

bie |nnbermffe unferer Siebe nid)t fo tragifd) 511 nehmen,

wenn audj tyapa 9tüftow'£ ^elbent^at bie ©ad>e weit

fcf)neHer in Drbnung gebraut Ijat, ate wir ju Ijoffen

wagten. Die feinblidjjen Käufer finb öerföljnt, unb unfer

Vornan enbigt mit einer fröfjttcfjen $od)jeit. 3$ wufete

e3 ja."

Der forglofe unb fiege^gewiffe Uebermutl), ber tjeute

mef>r aU je in bem SSefen be£ jungen ®rafen jum 2lu^

bruef fam, bilbete einen fdjarfen Sontraft ju bem beinahe

finfteren ®rnfte D3walb'£, beffen Sluge fdjwer unb büfter

auf bem fjeiteren Slntlifc feinet Detters haftete.

„Du bift eben ein Jfinb be3 ©lüdeS," fagte er lang*

*fam. „Dir fällt 21 1 £ e ^ au."

„2lffe3?" wiebertyotte ©bmunb nedenb. „9letn, ba bift

Du bod) im 3rrtl)um. Die uneingefcfjränfte ©ewunberung
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j

meines ©cfjwiegerüaterä junt 93eifptel fättt Dir ju. ©r

|

erflärt Didj gerabeju für ein Ianbwirtl?f<ijaftficf)e3 ©enie,

fdjwärmt für Deine praftifcfjen 3been unb bebauert e£

I genrifc bon ganzer Seele, bafc Du nicf}t anftatt metner fein

Sdjhriegerfofpt geworben bift."

©o fyarmloä ber @d)erj audfj Eingeworfen würbe, er

madjte einen ficf)tlidf> peinlichen ©inbrucf. Dswatb 50g bie

Stirn finfter jufammen unb erwiberte in gereiftem Xone:

„2Bie oft ^abe icf) Did) fcf)on gebeten, micf) mit ber=

artigen SRecfereten ju Derfdjonen! ®annft Du benn nie

baoon laffen?"

(
©raf ©bmunb, ber fidE) an bem 9ferger feines SBetterS

unenblicf) ergö|te, ladjte auSgelaffen.

„9iun, beruhige Didj nur! ©egen eine foldEje ©teß^

bertretung würbe \d) am meiften proteftiren, unb aud)

§cbtüig würbe fetjr wenig bamit einüerftanben fein. 3d)

bcabfic^tigc burdfjauS nidf)t, Dir meine Steckte abzutreten.

Slber jefct fomm ! ©3 ift bie Ijödftfte $tit, bafc wir ju ber

©efettföaft jurüdKeljren."

Däwalb, ber feinen SSorwanb met)r hatte, jurütf ju

|

bleiben, folgte ber Stufforberung, unb bie jungen äRänner

teerten jufammen in bie ©efettfdf)aft3räume jurücf. £>ier

;

fear bie 9lbwefenf)eit be3 ©rafen bereits bemerft worben.

£ie äugen ber ©räfin fugten mit einiger Ungebulb ifjren
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Sofjn, ba fte ben Sanj beginnen (äffen moflte, unb auf

baä ©efid£)t $>ebttrig% bie neben U)r ftanb, legte ficf) eine

SBolfe, ate bie beiben Herren herantraten. S)ie junge

$)ame fanb e3 fehr überflüffig, bafc (Sbmunb feinen unge=

fettigen Setter eigene auffud)te, unb ganj unüeraeiljttdj,

bafc er fie belegen allein liefe. Sie liebte nun einmal

nicht biefen neuen Sermanbten mit feiner eifigen 3urücf^

Haltung, ber ftdj nie. ju einem SBorte ber Schmeichelei

ober Setounberung öerftieg, unb gab fid) fetjr toenig 2Küf)e,

$u verbergen, bafe bie gufage für ben SBaljer eine tjalb

unb ^alb erjnmngene mar. Oätoalb mufete nothgebrungen

mit einigen SBorten bafür banfen unb ttyat bie£ aud),

fd^ien aber im ©anjen fef)r unempfänglich für bie iljnt be=

miHigte 2tu^eichnung. $>afür roarb ihm nun auch freilich

feine befonbere SRücfficht $u Xheil. $ebtmg ftubirte toährenb

ihrer furjen, falten Srttnberung angelegentlich bie Seid) 2

nung i^reS 3räd)er£ unb toanbte'fich bann fofort ju ihrem

Bräutigam. S)iefer machte lieber einmal bie (Erfahrung,

baB feine Bemühungen, feine Braut unb feinen Setter

einanber $u nähern, bei Beiben ftetd bie entgegengefefcte

2Birfung hatten, unb ber fyalb fcherjhafte, h^ emft

gemeinte Berfudj, fie ju einer Stnnäherung ^u jmingen,

jcheiterte nun bollenbs.

2>er Ball begann jefct in ber Zfyat unb nahm balb
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ben jüngeren Ztyit ber ©efellfcfjaft üotlftänbig in Slnfprud).

Kur Cämalb öon (Sttersberg machte eine 9Iu£nat)me. ©r

blieb feinem SBorfafce getreu unb tanjte mirfüdj nidjt,

jum großen SKifefatlen ber ©räfin, bie ed gteicf)mot)t feit

I

jener legten Unterrebung aufgegeben tjatte, auf ifjren

Steffen irgenb einen 3^ang ausüben, unb i^n fdjmeigenb

getoäljren liefe. Um fo lebhafter gaben fidj (Sbmunb unb

§ebtoig bem Vergnügen be£ SanjeS Ijin, ben fie 93eibe

teibenfcf)aftlid) liebten. 9Kan lonnte nicf)t leidjt ein ferneres

s

Jkar fe^en, at£ ben jungen 3Kajorat3ljerrn unb feine

»raut, mie fie fo burd) ben ©aal fdjmebten, 93eibe

ftraf)(enb üon Sugenb, ©d^ön^eit unb greube, 93eibe unu

geben öon allem ©lan^e beä SReidjtljumS unb be§ ©lücfeS,

* ba3 feine ®aben in unerfd)öpfücf)er güUe über fie au$*

l'djüttete. (£3 trübte ja aud) nidjt eine einzige SEBotfe ben

fomtentjeßen §orijont iljrer 3ufunft.

Setbft Saron £>eibetf Mrbe fid) an bem heutigen

Slbenb mit ber SSatjf feinet Steffen auägefötjnt f)aben —
fo reijenb mar bie @rfd)einung be£ jungen 9Käbd)en3 in

bem jartrofigen ©eibenfteibe, mit ben buftigen, meinen

Spifcen unb ben $ier unb ba berftreuten 9tofen.

fyaax, öon feinem 9tefce mefjr gefeffelt, nur oon

]

einem SRofenjiüeige gehalten, maHte in feiner ganjen

' locfigen güße nieber, unb aus bem frönen, oon ber ®r-
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regung be£ Xanftä ^ö^cr geröteten 9lntlifc, au3 ben

ftrafjlenben bunfelblauen Slugcn leuchtete fo tuet ^ugenb-'

tuft unb ^ugenbfreube, menn audj) freiließ feine ganj un*

befangene meljr; benn man fatj eS beuttief), tuic feljr fief)

bie junge Dame itjrer fiegretd^en ©d)önljeit unb iljrer

Xriumplje bewußt mar.

916er aud) ©bmunb mar feineSmegS gleichgültig ba=

gegen; bie fid)tlidfje Semunberung
, meiere feine Sraut

überaß fanb, mar ifjm fjödjft fc^meid^clfjaft. ©r mar öott

äärttidjer Slufmerffamfeit gegen £ebmig unb überhaupt

üon ljtnreifjenber Siebenämürbigfeit. JDsmatb fjatte Siecht,

ber junge ©raf mar in ber Xfjat ein ®inb be3 ©lücfeS,

ba§ iljm ju Slttem, ma§ e£ if)tn fdfjon bei ber ©eburt

gegeben, nun aud) ertaubte, frei ber 3BaI)t feinet ^erjenö

§u folgen. @£ fiel i^m 2Weg $u.

Drei ober öier Sän^e maren bereits Vorüber; jefct

begann ber SBaljer, ben ©bmunb üon feiner Sraut für

Dämatb erbeten §atte, unb biefer trat fjeran, um feiner

Sängerin mit gemotjnter füfjter #öfüdfjfeit ben 2lrm $u

bieten.

„Sie fyaben ja tjeute noefj gar nidfjt getagt, |>err üon

Stteräberg," fagte #ebmig mit leifem Spott. „SBie e3

fdjeint, mirb nur mir bie Sfyre einer 2tu3naf)me ju

Xljeit. 3ft e3 mirflid) mat)r, ma3 eine ber Damen öor-
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fyin behauptete, ba| ©ie ben Xanj überhaupt öerab-

freuen?"

„SEBenigftenS liebe td) if)n ntd^t."

„0, bann bebauere idj aufrichtig, baß ©ie fidfj meinet*

roegen ein folcfjea Dpfer auferlegen. @3 mar toofjl ©b*

munb'S au3brücftid(jer SBunfdf), baß mir mit biefem Sßafyer

bie ,©tifettenpftid(jt< erlebigen füllten?"

5)er ©tid) berfefjtte feine 23irfung; benn D3tt>alb

blieb öoüfommen rufjig, aber er umging bie Antfoort auf

bie aflerbingS berfönglidfje grage unb entgegnete boppel*

finnig

:

„3$ mußte nicf)t, ob icf) ©bmunb'3 Swföge fo o^ne

3ßeitere§ annehmen burfte. 3$ mußte midE) bodE) erft

Sfjrer ßuftimmung fcerftdjern, mein gräutein."

£ebmig biß fidf) auf bie Sippen, ©ie fanb if)re 9Ser=

mutyung beftätigt, aber biefer ungalante Sermanbte machte

gar nidfjt einmal ben Serfucf), ju leugnen, baß e£ ftdfc

bei biefem Arrangement um eine Art oon ©emaltftreicf)

if)re§ Sräutigamä fjanbelte, fonbern ließ fie ruf)ig ben

3ufammenf)ang erraten. @§ fdfjien, afö merbe ©bmunb

ba£ gu büßen fjaben; benn auf bem ©efidjt ber jungen

Dame erfdfjien jener 2lu3brucf bon £rofc, ben audfj er

bereite fennen gelernt ^atte. Steffen surücfnefjmen ließ

iuf) bie einmal gegebene £ufage ni^t oljne birecte 93e=

(5. ©crner, ftrü$lin9«boten. 11
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leibigung, um fo meniger, afö ber Xonj bereite begonnen

flotte.

„SBenn ©ie befehlen," fagte D&oatb, auf bie borüber-

fliegenben $aare beutenb. f>ebmig gab feine Slntoort,

aber fie tegte mit refignirter SWiene ü)ren 9lrm in ben

feinigen unb in ber nädjften äRinute fd)toebten £>eibe burcf)

ben Saal.

©3 mar troj} allebem ein fettfamer Xany, biefer

3BaI$er, mit bem nur eine „©tifettenpftid&t" erlebigt

mürbe. §ebmig Ijatte fic§ vorgenommen, bie3 fo furj

unb förmtidfj mie nur mögfidj ju ttjun, unb bod) empfanb

fie ettoaS mie eine SBefiemmung, at£ iljr Xänjer ben 9lrm

um fie legte, ©ie Ratten \\<S) ja bi^er nod) nidf)t einmat

bie $anb gereift; e£ mar bei bem ©ru&e, bei ben

frembeften formen ber #öftidjfeit geblieben, unb nun

maren fie fic§ auf einmat fo nalje. 93orIjer Ijatte D&oatb

faum einen Sficf gehabt für ben Siebreij feiner länaerin

;

er fcermieb e3 beinahe abficf)ttid), fie anjufeljen, unb fie

f)atte ba3 at3 eine 2trt oon Seteibigung empfunben. 3e|t

hafteten feine Slugen mie feftgebannt auf i^rem Slntttfc,

t)on bem fie fid) nicf)t to£reif$en fonnten, unb biefe Stugen

rebeten eine ganj anbere Sprache, aU bie fo tjerb ge=

fdjtoffenen Sippen; feine ©ruft f)ob fid) in furzen, ftür=
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mifdjen 2ltljemjügen , unb ber 2trm, bcr ftd) um bie

fdjtanfe ©eftatt beS jungen 2M>djen3 legte, bebte.

$ebnrig füllte baS; fie t)ob befrembet unb fragenb

baS 2luge empor — ba begegnete fie mieber bemfetben

rätselhaften StuSbrutf, tüte einft bei bem erften OTein^

fein auf ber 3ßatbtjöf)e. $)antat$ hatte fie biefen fo I)eifj

unb jäf) aufftammenben Strahl nirfjt üerftanben unb oft

genug barüber nachgegrübelt, maS er bebeutete — üiet

öfter/ atS fie fid) eingeftanb — je§t begann it)r ba« SSer*

ftänbnifi aufjubämmern. ©£ mar nod) fein ttareS Sr*

fennen ber 2Bat)rI)ett; e£ taudjte nur bunfel unb un~

beutlicf) auf mie ein Statten, ber erft aKmäf)fich gorm

unb ©eftalt gewann, aber er quälte unb beängftigte ben*

nod). SKod^te bie ©efaljr, bie ba ^eraufftieg, aud) nod)

fo fern bro^en, fie übte bereits ihren magnetifdjen 9tei^,

ber langfam, aber unmiberftehtich näher unb näher jog.

3Red)anif4 mie ^atb im Xraume, folgte baS junge

9Käbd)en ben SSenbungen bes XanaeS. 3)er hell erleuchtete

Saat, bie raufd)enbe SKufif, bie tanjenben $aare, ba£

alles öerfdjmamm unb fcrid; jurütf. @S mar £>ebmig, als

lege ftd) eine enbtofe Stuft jttrifd)en fie unb bie ganje

Umgebung, als fei fie atiein mit bem ©inen, ber fie in

ben Straten t)iett, atiein unter bem Sanne biefer Stugeu,

bem fie ju entfliegen ftrebte, unb ber fie unmiberfteljtid)

11*
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feftfjieft, unb mitten burd) biefeä 33ogen unHarer unb

unt>erftanbener ©efüfjle fluttete e$ plöfcüdj öoH unb mäd^tig,

mie bic 9lfjnung eines bi^tjer nodj nicfjt gefannten, aber

grenjenlofen ®(ücfe3.

Der £anj mar ju ©nbe. ©r fjatte faum jef)n 3Ki^

nuten gebauert unb bod) ötet ju lange für bie Seiben.

9tod) einmal begegneten fid) ttjre Stugen unb ruhten fe=

cunbentang in einanber; bann öerneigte fidj O^malb tief

unb trat jurücf.

„3$ banfe, mein fträutein," fagte er tonlos.

$ebmig ermiberte feine ©übe; fie neigte nur leife

ba£ §a\x\)t. SS blieb if)r aud; feine 3ett jur Slnttport;

benn ©bmunb ftanb bereite neben ifjr, triump{)irenb bat^

über, bafe er feinen SBiöen burcfjgefefct Ijatte, unb fefyr

geneigt, feinen SJtecfereien lieber freien Sauf ^u (äffen,

gür bieSmal fam e3 jebod) nidjt baju; benn bei bem

2ütff)ören beä £anje3 löften fid) bie $aare, unb mehrere

Herren unb 3)amen traten Ijeran. 3>er ©raf unb feine

33raut mürben umringt, mürben öon allen Seiten tu

3lnfprud) genommen, unb eS begann ein äu&erft lebhafte*

©eptauber.

föbmunb mar in ber fprubelnbften Saune unb bübete

fofort ben SRittetpttnft ber ganjen ©nippe. 2lud^ $ebmi(j

(äd)c(te unb antmortete, a6er ifyre Slntmorten mareit
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cigentpmficf) matt, if>r Sädjeln gejttnmgen. Die ftra^fcnbc

Öeiterfeit, bic fic rcährenb be3 gangen SlbenbS gejeigt,

mar plöfclid) ttrie oerttrifd)t unb ausgelöst. SSor^in

hatte fic fich mit boller Seele ber Sreube, bcm 2kr=

gnügen Eingegeben, ^atte fid) in biefem ^eiteren, gläm

senben ®eroüt)l ttrie in ihrem eigenften ©lemente be=

roegt; jefct ttmr iljr ba3 atte^ auf einmal fo fremb unb

gleichgültig getoorben. 9111 bie ©cfjerje unb Schmeicheleien

fc^mirrten fo üöüig in^alt^Io^ an ihrem Df)re üorüber.

63 lag ttrie ein ©dreier auf ihrer Seele unb ttrie ein

Soleier auf ber ^radjt be3 geftcä ; fie mußte fich förmlich

fingen, baran X^ett ju nehmen.

CSmatb ^atte ba3 herantreten ber gremben benufct,

um fid) unbemerft jurüefgusiehen unb ben Saal ju Oer*

(äffen. ®raf ©bmunb tjätte bod) beffer getrau, feinen

Sitten nic^t fo übermütig jur ©eltung ju bringen. 6r

toufcte freilich nid)t, bafe fein Setter bem lanje nur fern
«

bleiben toollte, um ber einen „gtifettenpfticht" ju ent^

gehen, bie er fonft nidjt üermeiben tonnte, unb nun tt>ar

it)m gerabe biefe eine aufgebrängt toorben. C3tt?afb mochte

eä toohl fühlen, ba& er fich theilroeife öerratfjen hatte,

unb e§ ha*f me^r/ bex Qoxn über fich

felbft heiß unb toilb in ihm aufloberte. 3Jkt3 er fich

bisher immer nod) abgeleugnet, roaS er fich um *einen
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$rei§ eingeben moöte, ba£ ^attc ifjm biefer unfelige

Sana enbtid) flar gejeigt. ©r muffte jefct, mie e£ um

if)n ftanb.

SDaS fo fehnlich gefugte SICteinfcin foKte bem jungen
'

SKanne aber bieämal nicht $u %f)tü werben; benn in

einem ber Sftebenjimmer traf er ben CberamtSrath SRüftom,

ber bort üon ben ebenfo ungemohnten mie unerhörten

Slnftrengungen fetner Siebenämürbigfeit ausruhte, ©r hatte

fid) fjeut 2lbenb felbft übertroffen unb förmliche 9iitter-

bienfte bei ber Gräfin geleiftet, aber fchlie.felid) mar xbm

bicö bod) etmaä unbequem gemorben, unb er begrüßte

mit greuben bie Gelegenheit , einmal mieber ein „öer=

nünftige£" Gefpräd) ju führen, ©r bemächtigte fich fo*

fort C3malb'3, ber ifjm nothgebrungen ©tanb galten

mußte.

„Sie Ratten leiber fRed^t !" fagte Stüftom im Saufe

be§ Gefyräd)eS. „3$ fyabt mir auf 3hre Eröffnungen

hin bie gtterSberg'fdjen Güter einmal grünbtich angefehen.

Da§ ift ja eine gan$ ^ciltofe SBirthfdjaft ! S)ie ^Beamten

taugen fömmtlich nichts ; ber Slbminiftrator ift öollftänbig

unfähig, unb bie Gräfin hat fid) jahrelang auf ihn atiein

fcerlaffen. 9lun, üon ihr fann man ben Ueberblicf nidjt

»erlangen, aber meinen §erm ©djmiegerfohn merbe ich

mir emftlich bornehmen. 93i^er mar freilich nicht öiel

Digitized by Google



I • — 167 —

mit xi)m anjufangen ; er Ijatte nidf)t3 afe feine 33räutigam3=

|
tänbeleien im topfe, aber ba3 mufe jefct aufhören. 3)er

) heutige Xag macf)t üjn junt nrirflidjen unb alleinigen

§errn üon @tter3berg, jefct trögt er aber audj allein bie

<5eranttt>ortung uno mup ajronung ictjatjen.

„gbmunb ttrirb nid)t§ tf)un," erflärte DSmatb. „(Sr

mirb aHe£ äRögftd&e öerfprecfjen, fief) audj atte£ SQlögtidje

|

öomefjmen, e3 toirb aber nicf>t ba$ ©eringfte gefc§ef)en.

Serlaffen Sie fief) barauf!"

9tüftott> ftufcte bei biefer mit öoHer «eftimmtfjeit ge=

gebenen Srflärung.

„Sie meinen, baft gbmunb ber Aufgabe nidjt gemad^fen

ift?" fragte er gebefjnt.

„SRein! ©r ift eine fiebenäipürbige, aber feine euer*

gifdje 9latur, unb fjier ift öoße Energie notfjfoenbig. @ie

»erben felbft eingreifen müffen, $err €beramtäratl), toenn

Sie il)m bie ®ütter retten motten."

„Unb weshalb tyaben ©ie benn baä nicfjt tängft ge*

ti)an?" fragte Slüftoto in öorttmrfSöoflem Xone. „Sie faljen

ja bod) bei öftrer 9?ücffef)r, nrie bie Sachen f)ter ftanben."

„3dj fjabe fein Siecht, mief) in frembe Slngelegenljeiten

iu mifcfjen."

„3rembe? 3$ bädjte, ©ie mären gleichfalls bet

Sofjn beS #aufe3, beffen Sßamen @ie tragen."

Digitized by Google



Cäroalb fönrieg; er tonnte bcm Dberamtäratt) un*

möglich auSeinanberfefcen, ttrie er mit feiner lernte ftanb

unb mie wenig eine @inmifd)ung öon feiner ©eite gc=

butbet morben märe, ©r emriberte beätjalb ausnmdfjertb :

„3$ t)abe bereit« im grü^ja^re meinem Setter rucf=

fidfjtsloä bie SKängel ber SSertoaltung aufgebeeft unb iljn

^um Sinfcfjreiten aufgeforbert, ober oljne jeben ©rfotg.

$f)nen ftety jefet bie toäterricfje Autorität jur ©eite; unb

gbmunb mirb fid) %$t\tn überhaupt feljr gern fügen, fo=

balb Sie i^n nur ber 9iotljmenbigfeit überleben, fet&ft

irgenb ettuaä ju tfjuit"

SRüftoto falj bebenflid^ bor fidfj Ijin. ®r fdfjien nicfjt

fe$r erbaut Don ber meHeidjt unabfidjtlid&en (Sfjarafteriftif

feine« fünftigen ©dfjioiegerfofjne«, meldte if)m f)ier in D**

tpatb'3 SBorten entgegentrat.

„@bmunb ift nod& fo jung/' fagte er enbüc^ ttrie ent*

fcfjuftrigenb, „unb er ift bisher noef) toenig auf feinen

©ütern gemefen. SRit bem ©efifce nrirb auef) bie greube

baran fommen unb ba« ^ntereffe bafür. SSor allen S)ingen

aber mufc ber unfinnigen SBirttjfd&aft in ben gorften ein

gnbe gemalt merben." 3)amit fing ber DberamtSratf) an,

feine ttrirtftfdfjaftlidfjen 5ßläne unb Slnftdjten auäeinanber

ju fefcen, unb Vertiefte fidf) fo barein, bafe er e« gar nidf>t

bemerfte, nrie er faft allein faradjj unb nrie fcfjtoeigfam fid&
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fein 3uf>örer öerljiett. (Srft aU bie 9lntmorten Damalb'ä

immer einfitbiger ausfielen, feine 3uftimmung immer matter

ttmrbe, begann 9tüftott? aufmerffam %u werben.

f,%üfi S^en ettoaä, £err üon ©tteräberg?" fragte

er. „Sie feljen ja fo bleidf) au£."

Dätoalb jtüang fidfj ju einem Säbeln nnb fufjr mit

ber £anb über bie ©tirn.

I

„GS ift nidfjtö öon Sebeutung, nur ein Sopffcfjmerj,

ber micf) fdfjon feit Ijeute SDiorgen plagt. 3$ märe am

liebften bem gefte ganj fern geblieben."

„Dann Ratten ©ie toenigftenS nidf)t tanken foüen,"

meinte Stüftoto. „$a3 fteigert nur ein berartigeS Uebel."

I

2)ie Sippen be3 jungen SötanneS judten. „®anj redE)t

!

I $cfj Ijätte nidfjt tanjen foden. @£ mirb aud& nW&t lieber

gefc^eijen."

©eine ©timme Wang fo bumpf unb geprefet, bafj

SRfiftoto im fcoHen ©rnfte beforgt ttmrbe unb if>m rietf),

auf bie Serraffe Ijinauäjugeljen ; in ber freien Suft toerbe

fidfj ber Äopffd&merj etjer toerfieren. Dätoalb ergriff f)aftig

ben tfjm gebotenen 33orhmnb unb ging. Der Dberamt3=

ratf) flaute iljm fopffdfjüttelnb nadf) unb bebauerte, bafc

baS ©efprädfj fd^on enbigte. ®ie „immenfen lanbtoirt^

fd^aftlid^en Stnlagen" be3 jungen (Stteräberg maren freute

gar nid&t redfjt jur ©eftung gefommen.
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Der SIbenb öerlief, mie ba§ bei folgen geften übftcf)

ift, fef)r geräufdjüofl imb fe^r gtänaenb. (Stteräberg red)t=

fertigte audj Ijeute feinen alten SRuf in biefer £infid)t;

benn bie ©räfin mar nun einmal SKeifterin in ber 2ln=

orbnung tüte in ber Stepräfentation berartiger gefttid^

feiten. Die 9?adjt mar fdjon weit öorgerücft, afö bie

©äfte baä Sdjtofi üerttefjen unb bie SSagen baüonroüten.

2lurf) bie gamilienglieber trennten fief) balb. (Sbmunb

begleitete feinen jufünftigen ©cfjmiegerbater, ber mit feiner

Sermanbten nadj Srunnecf aurücffeljrte, bis an ben SBagen,

mäfjrenb |>ebmig, bie nod) einige Sage in (Ettersberg bei

ber ©räfin bleiben foüte, biefer bereit ,,©ute 9iad)t!"

gefagt unb fid) in i|r Limmer iurüdgejogen Ijatte.

Die öor Surjem noef) fo geräufdjüoH belebten SRäume

be£ ©Joffes toaren jefet ööHig leer unb einfam, obmotyl

fie noef) im Döllen Sidfjt* unb gcftc^glanje ftra^ften.

9hir bie ©räfin mar fjter jurüefgebtieben. Sie ftanb,

mie in ©ebanfen üerfunfen, üor bem Silbe ifjreä ©entarte,

ba£ biefer tfjr bei ber SSermäfyhmg jum ©efd&enf gemacht

^atte unb baS jefet ben großen (SmpfangSfaton jierte.

@3 mar ein gütiges, milbeS Stnttifc, baS ba aus bem

reidf) öergolbeten Stammen fjertoorblicfte, aber eS mar ba£

2(nttifc eines ©reifes, unb bie grau, bie üor itjm ftanb,

fonnte nod) jefct 2lntyrud) auf ©djönljeit ergeben. Diefe
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ftolje, faft fönigftdje ©eftalt, in bem reichen SlttaSfteibe,

mit bem foftbaren Diamantfcfjmude an £alS unb Sirmen,

märe nod) Ijeute feine paffenbe ©efäfjrtin für einen ©reis

ijemefen — unb fcor mefjr atS fünfunbjmanjig Sauren

mar fie if)m angetraut morben ! @S lag eine ganje 2ebenS=

unb bietleidjt audj £eibenSgefd;id)te in bem (Sontraft biefer

Srfdfjemung mit jenem Silbe.

9Iucf) ber ©räfin mochte fidj baS in biefer ©tunbe

oufbrängen. 3$r ©lief, ber auf bem ©emäfbe fjaftete,

mürbe immer büfterer, unb als fie fid) jefct abmanbte

unb iljr Sluge bie gimmerreitje burcf)flog, bie eine prad)t=

ootte Einrichtung geigte , ba legte fid) ein unenblic^ bit=

texer 2(uSbrud um ifjre Sippen. 3>er ©Ianj unb bie

$rad(jt biefer Umgebung befunbeten fo beutfid) bie Sebent

fteßung, meiere bie ©räfin Ettersberg einnahm unb in

melier fie lange Safjre IjinburdE) 2HIeint)errfdE)erin gemefen

mar. <8ieüeid)t galt jene 93itterleit bem ©ebaufen, ba&

bie 3eit ber 5ltteinf)errfcf)aft öorüber mar, menn eine neue,

jüngere £errin t)ier einjog, tnclteidjt and) anberen (£r*

innerungen. es gab boef) äftomente, mo bie fonft fo

falje, felbftbemufete grau trojj ber gtänjenben 9Me, bie

if)r im Seben jugefaHen mar, eS nid)t t>erjeif)en fonnte,

kftfc man fie — geopfert fjatte.

i
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2)ie Stimme ©bmunb'a, bcr foeben jurücffehrte , rifc

bie ©räfin au3 ihren Träumereien.

,#apa SRüftom läfet fiel) dir nominal* empfehlen/'

fagte er Reiter. „du ^aft eine öottftänbige (Eroberung an

ihm gemalt, ©r ftürjte firf) ja förmlich in bie ©atanterie

um deinetwillen unb war ben ganzen 2tbenb Ijinburd)

öon einer fo unerhörten SiebenStoürbigfeit, bafe ich tyn

gar nicht ttriebererfannte."

„©£ läf$t fidj beffer mit ihm ankommen, al$ ich

badete/' entgegnete bie ©räfin. „Sr ift eine etwas rüdf-

ficfjtälofe, aber offene unb energifdje 9iatur, bie mau in

ihrer ©gentt)ümlicf)feit hinnehmen mufj. — deine ©raut

hat ja ^eute förmliche Triumphe gefeiert, ©bmunb. du

tjaft freilich in ihrer ©rfdfjeinung ben beften gürfprecfjer

für deine SBa^I."

©bmunb lächelte, „ga, ©ebfoig fah heu * Stbenb un=

cnblich reyenb aus. ©» gab in ber ganjen ©efeüfchaft

nur eine einzige dame, bie e3 mit ihr aufnehmen fonnte —
meine 9Kutter!"

©eine Stugen, bie mit järtticher Sewunberung an bem

frönen Slntlifce ber SRutter h^gen, bezeugten, bafc bie

SBorte feine blofee Schmeichelei Waren. Slucfj bie ©räfin

lächelte flüchtig
; fte ttmfete fehr gut, bafc fie noch fo t»te(

jüngere grauen unb äBäbdEjen überftrahlte unb felbft üor
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ifjrer t>ie(6eitnmberten Sdjltnegertodjter nidjt in bcn Sdjatteu

trat. 916er ifjre ®enugtt)uung barüber üerfcfynanb jefct

cor einer tieferen 9tegung, alz fie bem ©o^ne bie §anb

Ijinftrecfte unb fragte:

„93ift 2>u benn jefet aufrieben mit deiner äJiutter?"

3>er junge ©raf jog leibenfdjaftfidj bie bargebotene

$anb an feine Sippen.

„3)a£ fragft 3)u fjeute, tuo 2)u mir jeben SBunfcf) er-

füüft? meifc, ba& 3)u mir ein Cpfer gebraut ^aft

mit deiner ginrtntligung
,

ttfctji , roeldfje kämpfe 2)u um

meinetmitten mit bem Dnfel ju beftetyen fjatteft."

3>ie ®räftn unterbrüefte einen ©eufjer bei ber ©r*

tüäfjnung ifjreä 93ruber£.

„5(rmanb roirb mir meine 9iacf)giebigfeit nie üerjei^en.

©r mag ja 9?edjt fjaben. 63 märe mol)( meine $flicf)t

gemefen, bie Srabitionen unfere§ £aufe£ um jeben $rei3

)it roafjren. 3dj Ijabe trofc aßebem deinen Sitten nid)t

foiberftefjen fönnen. 3$ toottte menigftenS 3)icf) g(ücftid)

fefcn."

3f)r 33licf ftreifte bei ben legten SBorten unmillftirlicf)

ba$ 95itb be3 atten trafen. ©bmunb fing biefen ©tief

auf unb öerftanb ben 2on, ber auf jenem SBorte tag.

„Du bift e3 nicf)t getoefen?" fragte er (eife.

,,3d) f)abe in meiner ganzen 6f)e nie einen ©runb
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jur Silage gehabt. 9Kein ©emaftf ift ftet^ bie ©üte unb

9(acfjfid£)t fetbft gegen micf) geroefen."

„2lber er toar ein ©ret£," fogte (Sbmunb, beffett 2Tugo

jefet aud) auf ben freunbticfien unb bodj fo toetfen 3ügen

be£ 93ater3 haftete, „unb 2)u toarft jung unb fdjön, mie

$ebnrig, unb §atteft ttne fic ein föecfjt, ©iücf öom Seben

ju forbern. SDieine arme äRutter!" feine ©timme bebte

in unterbrüefter Setuegung. „@rft feit idfj felbft fo glücf=

lief) bin, begreife idfj, ruie öbe 3)ein Seben gemefen fein

mufc an ber Seite beä SSaterä, trofc all feiner ®üte.

©r fonnte 3)ir ja nid)t tne^r ba3 §erj unb bie Siebe

ber ^ugenb ge{,en $u ^ freilief) $ein SooS fo ftarf

unb feft getragen, aber e3 ift trojj aßebem ein partes

SooS, fidf> etoig nur bem ©ebote ber s
£f(icf)t ju beugen

unb jebe Stimme ju erftiefen, bie nadj ©lücf unb Seben

ruft.
—

"

©r ^iett inne ; benn bie ©räfin jog plö&fidfj mit einer

raffen 93emegung ifyre £>anb au3 ber feinigen unb toanbte

fief) ab öon ü)tn unb bem 93ttbe.

„Safe ba3, ©bmunb!" fagte fie fjaftig abtoeijrenb. „Du

peinigft midj"

3)er So^n fdjnrieg betreten; eS mar ba3 erfte 9Ra(,

ba6 er fid) eine berartige §inbeutung ertaubt Ijatte. ©r

t)atte nidfjt geglaubt, bafe fie bie ÜRutter üerfefcen fönnte.
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„Seraeif)!" fagtc er nadf) einer $aufe. „®ä fottte

fein 93oritmrf gegen ba£ 9lnbenfen meinet SSaterS fein,

©eine Sdjutb mar e3 ftdber nid^t, menn 2)u an feiner

Seite ettuaS entbefjrteft."

,,%d) fjabe nidfjtS entbehrt," rief bie ©räfin auftoatlenb.

„9iidjt§; benn idj Ijatte 3)idf), mein ®bmunb. $)u bift

mir Sittel getoefen, Ijaft mir Sittel erfejjt; iä) fragte nadf)

feinem anbem ©lüde meljr, feit icf) bie Siebe meines

SoljneS tjatte. 93i3ljer freiließ"— Ijier fanf üjre ©timme —
„befafe id) biefe Siebe allein, jefct mufc id& fie mit einer

sänbern tljeilen, bie fortan ben erften $tafc in deinem

£erjen einnimmt."

„aKama!" fiel ber junge ©raf Ijatb bittenb, fjalb üor*

ttmrfäüoH ein. „$u bleibft ja boefj, toa3 £>u mir ftets

getoefen."

5)ie Gräfin Rüttelte leife baS £aupt. f)abe ja

fängft gemußt, bafc bie ,8eit fommen tuerbe, too bie 3Wutter

ber S3raut meinen mufe, unb nun fie ba ift, trage id) e$

boefj fd&toer, fo fd)rt>er, ba& id) btetoetfen ernfttidf) baran

benfe, bei deiner Sermäfjtung Göttersberg ju fcerlaffen

unb midfj in ©cfjönfelb einjuricfiten, baS mir jum SBittmen*

% beftimmt ift."

„Stiemate I" fufjr (Sbmunb ungeftüm auf. „2>a$ fannft,

baS ttrirft Du mir nidjt antfjun. J)u barfft nidfjt Don
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mir gehen, SDiama; 3)u meiftt, bafe id£) $)ich nicht txtU

6eljren fann, aud; um $ebmig'3 mitten nid)t. ©o fel)r

ich fic liebe, fie würbe mir bodj nie erfefcen fönnen, toaä

id) mit 2>ir verliere."

2)ie ©räfin hörte feinen SBorten mit geheimem Xrium^e

ju. Sie tou&te, bafe Sbmunb bie 2Batjrf>eit fprac^
;
biefe

Stunbe bemieS es ihr aufS SKeue. gür feine öraut hatte

er nie etmaS 2lnbere3, atö ©dje^e unb länbeleien; fie

fannte nur bie tiebenämürbige, aber oberflächliche Seite

feines SBefenS, bie er aller 2Mt geigte. 3Ba3 er mirflich

an ©ruft, an Siefe unb ^nnigfeit befafe, baS gehörte

nach Nie vor einjig unb allein feiner SDiutter, baS ftrömte

i^r auch iefc* lieber fo marm unb voll entgegen, bafe fie

triumphitenb erfannte, tüie ber erfte Sßlafc in bem #erjen

ihres ©ohneS ihr gemährt blieb, ©ie hatte eS freilich

(ängft gemufft, unb vielleicht verbanfte $ebmig nur biefem

öemufetfein bie greunblichfeit, mit ber fie von ihrer $u=

fünftigen Schwiegermutter aufgenommen mürbe. Sine

glüfjenb unb Ieibenfd)aftfttf) geliebte Sraut hätte an ber

mütterlichen ©iferfudjt einen fehleren ©egner gefunben,

biefeS junge, fd^öne SBefen, baS eine tiefere Neigung meber

gab noch verlangte, mürbe gebulbet, meil e3 bie ^errf^aft

ber SDiutter nicht gefährbete. %

„©tia, pitt! Safe baS SRiemanb hören!" jagte bie
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(Mfin fcfjerjenb unb bod) mit überftrömenber ^ärtfidtfeit.

„S3 fcfjicft ftdf) toenig für einen Sräutigam unb 9ftajorat§=

fyerrn, roenn er fo unumttmnben erftärt, ni$t oljne feine

9Wutter leben ju fönnen. ©laubft Sit benn, bajj es mir

leidet toerben ttmrbe, üon 5)ir fort 3U gef)en?"

„Unb gtaubft 3)u, idfj toürbe 3)icf) geljen laffen? 2)ie

5orm meiner SKünbigfeitäerftärung änbert ja nidjt ba§

©ertngfte an unferem beiberfeitigen ©er^ättnife."

,,$)oef), ©bmunb !" fagte bie ©räfin emft. „$er heutige

lag Bebeutet 5)ir meljr afe eine bto^c gorm. 33i^er

toarft 3)u nur mein Sofjn, nur ber ©rbe, über ben id£)

bie Sßormunbfdfjaft führte. SSon Ijeute an bift S)u ber

%f be3 $aufe§, ba3 £aupt ber gamilie. ®u fjaft jefct

ben SRamen unb ba£ ©efdjledf)t ber @tter3berg ju öer^

treten. SRöge e£ in ©tücf unb ©tanj gefdtjefjen! S)ann

foH mir fein Opfer ju grofc getoefen fein, bann tüitt idf)

gern Sittel ertragen unb erbulbet {jaben — um SDeinet*

mitten."

@3 \pxad) eine Hefe, innere ©enugtljuung aus biefen

Sorten, unb fie Ratten tnelleidf)t nod) einen anbem Sinn,

als (Sbmunb iljnen beimaß, ©r banfte nur für ba3 Opfer

ber ©innrittigung ju feiner 93ermäf)Iung, als er fidf) nieber-

Beugte unb bie 3Kutter fügte. 2)ie ©räfin ertoiberte feine

Umarmung mit bottfter ^ntttgfett, aber plöfcfidfj pcfte fie

<5. Sern er, fjrü^tingöbotfn. 18
r
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jufammcn, unb if>re Ärme fdjloffen fidj fcft unb angftoofl

um bcn Sofjn, als müffe fic ifjn üor einer Oefatjr fdjüfcen.

„2Ba$ ^aft $u?" fragte (Sbmunb unbefangen, tnbem

er ber Stiftung tyreS Sluge* folgte. „(SS ift ja nur

OSmatb."

„OSttmlb — ja tvotyl" murmelte bie ©räfin. „<Sr

unb immer nur er!"

@S mar in ber 3^at Damalb, ber bon außen bie

©laöt^ür geöffnet tjatte, bie nad> ber lerraffe führte,

unb etmaä befrembet fdjien, als er feine 93ermanbten er=

bliefte.

„3$ glaubte, eä fei Siiemanb mefjr in ben ©älcn,"

fagte er näljer tretenb. I

„Unb i$ glaubte, 2>u ^ätteft 25i$ tängft auräcfge

sogen," entgegnete bie ©räftn. „9Bo bift $)u benn ge^

mefen?"

„3m $arfe," Derfefcte ber junge SRann lafomfd), o^ne

ben gerben Son ber 3*age beachten ju motten.

„3efct, nad) äKittcrnadjt?" fiel gbmunb ein. „SBenn

es nid)t eine ©eleibigung märe, J)ir 3Jtonbfd)einfömarme*

reien $u$utrauen, fo mürbe idj glauben, bafc eine ber

Samen be£ heutigen gefteS Dein $cr^ gerührt Ijat. 3Äa»
j

füljlt in folgern gaße ftetS eine unmiberftepcfje Steigung,

ben Sternen fein ®Iücf ober Unglücf üorjufeufjen. —
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Wimmft $u ba3 fdjon mieber übel? CStoatb, bic äRama

t)at micf) foeben feierlidtft jum K^ef be3 §aufe3 unb sunt

Raupte ber gamüie prodamirt. 3n biefer erhabenen

Sigenfdjaff verbiete icfj 3)ir biefen finfteren ©tief unb be*

fefjle mit aller Strenge ein freunbtidjeS ©efidjt. 3$
miß nur ©lud in meinem ®tter£berg feljen."

(5r ttjottte in ber alten öertraulidjen SBeife ben 2trm

am bie ©djulter feineä SSetterö legen, aber bie ®räfin

trat pföfclief) ^mifdfjen Seibe. @3 toax ein ftummer, aber fo

energifdjer Sßroteft gegen bie SSertrautidjleit ber jungen

äKänner, bajj ©bmunb unttritlfürficty jurüdtrat. D$ttHi(b

ialj feine Xante an, unb fie gab if)m ben Süd jurüd;

feing üon Seiben fprad) ein SBort, aber ber 2lu3brutf

unöerföljntidjen $>affeä, ber in i^ren 2lugen farüfjte, fagte

Genug.

„9lur ©tilef !" hrieberljolte DSwalb falt. fürdjte,

£u beruft Deine 2Jiad)ti>oIIfommenljeit bod) attju meit aus.

£a£ ansubefefjlen, bürfte nid)t einmal bem ,®{)ef ber

Samitie' unb bem Raupte beä ^aufeS' möglich fein. —
®ute Stacht, (Jbmunb! 3$ tviü 2>id) unb bie Xante nid)t

länger ftören."

Sr Verneigte fid) bor ber ©räfin, ofjne iljr nrie fonft

bie <panb $u füffen, unb üerliefj ben Saal, ©bmunb

tiefte ifjm f)a(b öertounbert, f)atb untüißig nad).

12*
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„DSroalb tt>irb jcbcn lag Berber unb unjugänglidjer.

Sinbcft 2>u ba$ md)t and}?'

„SBarum ^aft 3)u iljn gelungen, ju bleiben ?" fagte

bie ©räfin furj unb bitter. „$u fieljft, toie er $>ir

Deine Siebe loljnt
!"

Der junge ©raf Rüttelte ben ftopf. „Da& ift e3

ni<$t 2Kir gilt biefeS feltfame SBefen nid)t. (5* (aftet

etlnaä auf Dätoalb, irgenb ettnaa ©eueres. 3$ f^e e3

gana beutlidf), roenn er mir and) nie Siebe fteljen nril

Dir gegenüber fe^rt er freilief) immer im Xrofce bie

tyerbften Seiten feines Kl)arafter3 fyerauS; xd) (enne tyn,

mie er nrirHid) ift, unb be3f}alb Ijabe xd> $n lieb."

„Unb idf) Ijaffe i()n," brad) bie ®räfin au«. JSA

weift, baft er etroaS gegen unä im ©dfjitbe füljrt. Sorbin,

als fidj mir ber ©egenSttmnfcf) für ba3 ®füdf Deiner

3u!unft fo §ei6 auf bie Sippen brängte, ba taufte er

ptöfcüd) auf tt)ie ein ©Ratten, ba trat er bajnrifdfjen wie

ein Ungtücföbote. S8e3t)a(b tjaft Du tyn jurüdgeljalten,

ate er geljen tnottte? 3fd(j fann nicf)t aufatmen, fo lange

er in ©tterSberg toeitt."

ffibnmnb btiefte feine SDhitter ganj erfdjredt an. Seiben-

fdjaftüdje 3Iu3brüd>e iuaren bei iljr etoaS fo Ungetan*

lidEjeS, baß er fie in biefem Stugcnblid gar nidfjt mieber

erfannte. 3$m wax ja ifyre Slbneigung gegen DStoafb
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nicht fremb, aber biefe furchtbare ©ereijtheit tjemxoc^tc er

ft<h boch nicht ju erflären.

Der eintritt ©ber^arb'3 unb noch eines $5iener3

machte bem ©cfpräd^ ein ©übe. Sie Ratten brüben im

Xanjfaat bie fitster getöfd^t unb moßten nun ba3 ©teid^e

^ter tfjun. $ie ©räfin, gemotzt, fid) in ©egenmart ber

Dienerfcfjaft ju beherrfchen
, fafcte ftdj auch jefet fdjnell.

Sie gab noch einige SBefe^Ie unb nahm bann ben 2lrm

(Sbmunb'3, ber fie nach ihrem Limmer geleitete, ©ie

jehien e3 bereits ju bereuen, bafc fie fitf) ihtem ©ohne

gegenüber fo weit hatte fortreiten laffen, unb auch biefem

fear bie Störung ttrittfommen gemefen. 3n ber 93eur-

Teilung Damalb'3 üerftanben er unb bie 2Kutter fich nun

einmal nicht.

3n ben gefträumen mürbe e3 gleich batauf ftitt unb

bunfel; bie Zf)üxtn mürben gefdjloffen, unb bie Liener*

fc^aft jog fich jurücf. 9tutf) in ben 3immern ber ©räfin

unb gbmunb'ä ertofeh ba3 Sicht balb, nur jmei genfter

roaren noch tyü im ganjen ©chloffe, ba3 ©rferjimmer im

Seitenflügel, ba3 Csmalb üon Göttersberg betoohnte, unb

ein anbereS ©emaef), baS im #auptgebäube neben ber

JBohnung ber ©räfin lag.

?lud) bie junge S3raut mar noch nicht jur 9tuhe ge=

Sangen. @ie fafj in ben Slrmftuht äurücfgelehnt, baä
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igaupt in bie Sßolfter gebrücft, unb artete nidfjt barauf,

bafc fie bie ©pifcen unb Sftofen il)re3 ©eibenfteibeS jer*

brüefte. SSor il)r auf bem Xifdfje lag ba3 »rautgefdf^enf

ifjreä SJertobten, ein foftbareä Sßerlenljafäbanb, ba3 fte

i)eute jum erften 2Me getragen Ijatte, aber audfj nid^t

ein einjiger ©tief fiel barauf, unb bodfj Ijatte fie e$ öor

wenigen Sagen mit folcfjer greube empfangen.

3)er heutige Stbenb war ja überhaupt fo reid& an

Sfreuben gewefen. £>ebwig war jum erften SKat al£ 93raut

in bie ©efeHfct)aft getreten; jum erften 3M $atte fie fief)

in bem neuen, gtänjenben Stammen bewegt, ber itjr Seben

fortan umfdfjtteften fottte. ©3 war immerhin ein be=

neibenäwertljeä Soo3, atö $errin in ba£ ftotje Ettersberg

einjujte^en, fetbft für eine reid&e (Srbin unb ein fo toer*

Wöt)nte3 ©dfjoo&finb be8 ©tticfeS, wie $ebwig »fifto»

war. ©ie l)atte noefy nie fo triet Sriumptje gefeiert, fo

toiel ^ulbigungen empfangen, wie fie ljeute ber ftinftigen

©räftn Ettersberg ju Xtjeit würben.

Unb bodj jeigte fidfj fein Säbeln be3 ßtfücfeä ober

ber befriebigten ©itetteit auf bem ©efidjte be3 jungen

9Wäbdfjen£. Unbeweglich, bie £>änbe im ©(fjoofte gefaltet,

btidfte fie mit träumenbem 5fa§brudfe öor ftdf) Jjin. S)er

©dreier, ber auf itjrer ©eete lag, wollte nidfjt weisen;

ber Iraum §iett fie nodfj immer umfponnen. ©r führte
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fie fort üon all ben glan^Dotlcn Silbern beS gefteS, weit

hinweg, bis ju einer einfamen SBatbljölje, too ein trüber,

bidjt umfd)leierter $immet nieberblicfte, roo bie Sdfjmalben

burcf) bie regenfd&mere Suft jogen unb iljre ©rüfee nieber-

fonbten.

6ie Ratten bamalS tmrflicf) ben Sritfjfing gebraut.

Kitten unter Steif unb tälte feimte baS nod) tief üer*

borgene, aber mächtige grüfyKngSleben, unb ringsum regte

eS fid) lautlos unb unfidjtbar, mie baS SBeben geheim-

nifjöofler Gräfte. 3a »oljl, eS mirb bodfj enblidfj grü^

fing, in ber SRatur mie im äKenfc^enreben — aber bis-

roeilen fontmt er ju fpät.

$>aS geft in Göttersberg mar im #odjfommer gefeiert

toorben; jefet befanb man fidf) bereits im September.

5)er junge 2RajoratSl)err fjatte nunmehr felbft bie 9Ser=

Haltung feiner ÖJüter übernommen, aber eS liefe fictj nidfjt

behaupten, ba& irgenb etmaS baburdjj anberS ober beffer

getoorben märe — im ©egentljeil: eS blieb 9tlleS beim

Wen. Sern 3lbminiftrator mar jtoar auf energifdfjeS

änbrangen 9tüftom'S gefünbigt Horben, aber er blieb bis

jum Seginn beS nätftften 3al>reS noclj in feiner Stellung,

unb toeber iljm nodEj ben übrigen ©eamten mürbe ber fo
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notljmenbige äügel auferlegt; beim ®raf ©bmunb fanb

eä fc^r überflüffig unb unbequem, fiel} um bergleidjen ju

fümmern. @r Ijörte jtoar ftetö mit ber liebenämürbtgften

SereitmiHigfeit ben SJorfdjtägen unb planen feinet

SdjmiegerüaterS ju, gab ü)tn in allen ©tücfen Stedjt unb

toerfidjerte regelmäßig, er merbe gleich morgen bie ©adfje

in Singriff nehmen, aber bie3 „morgen" fam niemals.

Osmalb'3 SSorl)erfagung betätigte fid&; ber Dberamtäratl}

fat) balb genug ein, baß er felbft eingreifen mußte, meint

irgenb etmaä gefcfjefjen foHte.

gbmunb feinerfeitä märe aud) ganj einoerftanben

bamit gemefen, bagegen ftieß SRüftom auf unerwarteten

SBiberftanb bei ber ©räfin, bie e3 fjödjft überflüffig fanb,

baß man i^ren ©ol>n beöormunben moüte, unb burdjauS

niefit geneigt mar, bem Stfjttnegertmter beffelben eine

9Kacf)tt)o£(fommenl)eit einzuräumen, bie fie bi^er allein

ausgeübt f)atte.

Ueberbieä maren bie Stenberungen, bie ber DberamtS^

ratf) üorfd)lug, burdjauä nidjt narf) bem ©efdjmacf ber

Dame, ©inric^tungen unb Anlagen, bie für ba3 bürget^

lietje Srunnedf paßten, maren für ba3 ariftofratifäe @tter3=

berg nicfjt geeignet. ajiodfjte ein Xljeit ber ©eamten auc§

nod) fo überflüffig, modjte bie Slrt ber ©ettnrtfjfdjaftung

and) noef) fo foftfpielig fein, ba3 mar feit langen 3a§ren
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fo getoefen, ba« gehörte $u bcm grofjen ©ttf, in bem

man ju leben getränt toar. (£ine ginfdtjränfung be«

Seamtenperfonal«, eine peinliche Kontrolle über bie detail«

ber Sermaltung, bie SJüftoto forberte, erfdfjienen ber ©räfin

at« eine 2lrt öon &erabfefcung, unb ba fie nadf) wie oor

bie entfc^eibenbe Stimme in Göttersberg fjatte, fo brang

if)re Dppofition burd). ß« Ijatte bereit« fef)r lebhafte

Debatten jttrifdjen ifjr unb bem Dberamt«ratl) gegeben,

unb menn ©bmunb anä) nodj ftet« bajnrifdjen getreten

nmr unb ^rieben geftiftet Ijatte, fo blieb bodj eine gemiffe

Sßerftimmung gurücf.

2>ie Settmnberung Sftüftoto'« üor ber impofanten 2)ame

f)atte merflicf) abgenommen, feit er erfahren Ijatte, hue

impofant fie if)re ^ritnlegien ju öertfjeibigen nmfjte, unb

bie ©räfin ifjrerfeit« fanb, baß ber Dberamt«ratf> bocf)

©gentpmUc^Ieiten Ijabe, bie man nid&t fo oljne SBeitere«

l)intt)egnel)men fönne, fur$, bie Harmonie be« $$zx1)äiU

niffe« loar geftört, unb e« sogen bereit« SBoIlen an bem

bi«$er fo Karen £immel be« gamtfienfrieben« auf.

0«ma(b tjatte fidj öon all biefen ©rörterungen con*

fequent fern gehalten. ®r fdjien ficf> bereit« al« ein

grember in bem §aufe ju betrauten, ba« er nun batb

oerlaffen fottte. Ueberbie« nahmen if)n feine ©tubien

für ba« beüorftefjenbe juriftifd)e ©jamen üoßftänbig in
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9tnfprudfj unb gaben i^m ben Sormanb, fidj öon allen

Sefudjen unb ginlabungen jurüdfeusieljen, mit benen ba3

Bräutpaar unb beffen tfrntilie überfd&üttet mürbe.

3e£t mar ba3 ©nbe be3 September unb bamit ber

5ur 2lbretfe nad& ber SRefibenj beftimmte Xermin fjeran*

gefommen. Die Vorbereitungen maren getroffen, bie 2lfc

fd)ieb3befudf)e gemalt unb bie Steife felbft auf ben itotiU

nädfjften Jag feftgefefct morben. 9lur in Vrunnedf galt

e3 nod), fidfj ju berabfd&ieben ; ba£ fonnte bei bem jefcigen

toermanbtfdjaftfidfjen 93crf)ältni§ nidfjt umgangen merben,

menn DSftmtb e3 aud§ bis jule^t aufgehoben ^atte. @r

beabficfjtigte in Begleitung @bmunb'3 hinüber ju fahren,

aber ber ©raf Ijatte gerabe für biefen Sag eine (Sin-

labung jur 3agb angenommen, unb fo blieb feinem Setter

nid£)t3 übrig, aU bie ga^rt allein ju madfjen. Xrofc ber

mieberljotten freunbfd)aftticfjen ©inlabungen be3 Ober-

amtSratljeä fjatte Dämalb beffen $au3 feit jenem Xage

nidfjt mieber betreten, mo bort bie Verlobung gefeiert

mürbe, ber er not^gebrungen beimoljnen mu&te. Zxofc

bem Ijatte er bie ©raut feines Vettert häufig gefeiert

;

benn #ebmig fam feljr oft mit ifjrem Sater nad) @tter£*

berg. SRan begann bort bereits einen XJjetf be3 ©dfjloffeä

3ur SBoIjnung für ba3 fünftige ©fjepaar einjuridfjten.

3)er ©ut^err toon ©runneef fafc im »alconjimmer
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unb Ia3 bic £eitungen, foäljrenb feine ©oufine öor einem

Seitentifdfje ftanb unb mit prüfenber ÜJliene toerfdfjiebene

elegante Xoilettengegenftänbe mufterte, bie bort auSge*

breitet toaren. ®3 maren SRufter unb groben, öor

Sutern erft au« ber Stefibens angelangt unb für bie

Jodjter be§ #aufeS beftimmt, mit beren SütSftattung man

bereite eifrig befdfjäftigt fear.

S)er Dberamtäratf) fdfjien nidfjt fe^r öon feiner Seetüre

in Slnfonicl) genommen ju fein; er blätterte jerftreut in

ben 3eitungen
;

enbtidfj bfiefte er baöon auf unb fagte

ungebulbig :

'

• „®inb ©ie benn mit Syrern 2Bäf)ten unb prüfen nodf)

mfy fertig, Sina? SBarum laffen @ie fic$ nic^t öon

$ebtoig Reifen?"

Sie Slngerebete juefte bie Siegeln:

„#ebttrig Ijat ttrie getoöljnlidf) erffört, ba& fie mir 9tttcö

übertaffe. toerbe mofyt allein bie 2lu3tt>aljt treffen

muffen."

begreife nid&t, toie ba3 9Räbd£jen fo toenig 3n=

tereffe bafür tjaben fann," fagte SRüfton?. „@§ Rubelt

fu$ ja um iljre eigene StuSftattung, unb fonft mar iljr

bie Soitette ja bodfj eine #aupt^ unb ©taateangelegen*

— fonft!" fagte ba§ gräutein mit ©etonung.
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(£3 trat eine $aufe ein; ber Oberamtäratf) fdjien

etmaS auf bem #erjen ju ^aben; plöfelich legte er bie

3eitungen meg unb ftanb auf.

„Sina, ich muß etmaä mit ^nen befpredfjen — £>ebmig

gef&at mir nicht."

„9ßir auch nicht," fagte bie alte 2)ame halblaut, aber

fie üermieb e8 babei, ihren ßoufin anjufehen, unb be-

trachtete angelegentlich ein ©pifeenmufter.

„Sttcht?" rief SRüftom, ber, menn er fich ärgerte, ftett

auc^ ftreitfüdfjtig mürbe. „9lun, ich backte, 3hnen müßte

• fie boef) jeftt ausgezeichnet gefallen. $ebmig mar 3hncn

ja immer ju oberfläd^Iid^ ; nun ift fie fo ungeheuer tief

gemorben, baß fie fogar baä Sachen barüber verlernt §at

Sticht einmal 3Biberfarucf)3geift, nicht einmal Unarten hat

fie mehr. @S ift jum davonlaufen."

„SBeil ber SBiberfpruch unb bie Unarten aufgehört

haben?"

SRiiftom beachtete ben tronifchen ©inftmrf nicht; er

fteöte fich in brohenber Haltung vor feine Soufine h*n -

„2Ba3 ift mit bem äKäbchen vorgegangen? 2Bo ift

mein lebensfrohe», übermüthigeS ®inb hingefommen, mein

SBilbfang, ber fich *or Gottheiten unb Stecfereien ni^t

au (offen mußte? 3$ muß ba3 miffen."

„Sehen Sie mich nic^t fo müthenb an, grich!" fagte

Digitized by Googlj



— 189 —

gräulem Sina getaffen. Ijabe Syrern JHnbe nichts

gett)an."
.

„9lber ©ie müffen ttriffen, totö bicfc SBeränberungen

fjeröorgebradfjt t>at," rief bcr beforgte SSater bictatorifdfj.

,,©te müffen e$ menigftenä in ©rfaljrung bringen."

„Sludf) ba3 fann icf) nid)t; benn $f>re Xod&ter fjat

miefj nicfjt jur 93ertrauten gemalt. ißeljmen ©ie bodfj

t>ie ©adje nidfjt fo ferner! &ebtoig ift aflerbing§ fefjr

ernft gemorben, aber e3 ift ja aud) ein emfter Schritt,

fcer üjr beöorfteljt, bie Trennung üom 93aterl)aufe, ber

©ntritt in gan$ neue Serfjättniffe unb Umgebungen, ©ie

mag ja noefj äRancfjeS buref^ufärnpfen unb ju überttrinben

Ijaben, aber toenn fie nur erft öermäfjtt ift, toirb i^r ba§

Ißftidfjtgefüf)! ben nötigen §att geben."

,,<ßflicfjtgefül)l?'' tnieber^olte ber DberamtSratf), ganj

ftarr öor (Srftaunen. „3ft ber SSertobung benn nidjt ein

t)oHftänbiger SiebeSroman vorhergegangen? £aben bie

Seiben nidfjt ifjren SBitten burcfigefefet, mir unb ber ©räfin

jum Irofce? 3ft ©bmunb nidjt ber äärtlid&fte, aufmerf*

famfte »räutigam? Unb ba reben ©ie von «Pflichtgefühl?

3)a3 ift {ebenfalls eine fefjr &ortrefftid)e ©igenfdjaft, aber

icenn eine junge grau von adjtieljn Sauren i^rem 9Ranne

nichts 2Inbere3 entgegenbringt, fo giebt baS eine gana

jammervolle ©Ije — barauf fönnen ©ie fidfj üerlaffen."
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„Sie mi&öerftel)en mify' beruhigte bic (Soufine. „3cf>

meinte nur, bafc ber @rnft unb bie ^5flicf)tcn audj an

$ebhng herantreten werben, toenn fie erft in StterSberg

tebt. Die Serfjältniffe bort ffeinen bodj nid^t ganj fo

bornenloS ju fein, toie toxx im Stnfange öorauSfefcten."

SKüftoto merfte nifyt ba$ fidjtbare Seftreben, tljn öon

bem eben beforocfjenen Dfjema abjulenfen. (£r ging fofort

auf bie Eingeworfene ©emerfung ein.

„Kein, toaf)rf)aftig nicfjt!" faßte er fyeftig. „SBenn

baä fo fortgebt, gerade icf> mit ber ©räfin nodj einmal

ernftlidfj jufammen. 2Ba3 icf) audf) anfangen unb öor*

fotogen mag, icf) ftofce immer lieber auf biefe Oer-

münzten ariftofratifdjen SKucfen, benen ft$ 9Iße3 unter*

orbnen mu|. @ä ift ber grau nidjt War ju madfjen, bafe

ber broljenbe SSerfaU ber ©üter nur buref) energifäe

bittet aufhatten ift; e3 fotl 9Iüe3 in bem alten ©djlen*

brian bleiben. Die notljtoenbigften äKafcregetn foerben

oertüorfen, fobalb fie fief) nicf)t mit bem fogenannten

9timbu3 be3 alten ©rafengefd^Ied^teS Verträgen, unb mit

bem verträgt ftd& überhaupt nidf)t3, ioaS Crbnung unb

©parfamfeit Reifet. Der eigentliche #err unb ©ebieter

oon ©tteräberg tfjut überhaupt gar nidjtö. ©r glaubt

)d)on ba$ Sleufterfte geleiftet ju haben, wenn er fidf) ein*

mal oon feinem Slbminiftrator einen fjalbftünbigen Vortrag
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galten fäftt — unb im Uebrigen tiegt er anbetenb bor

feiner grau äKama auf ben ftnieen unb fjäft fie für ben

Inbegriff aller SBeiStjeit unb SBotlfommenljeit. &ebttrig

nrirb fidj tljreS SRanneS ernftfidj) öerfidfjem müffen, menn

fie nicfyt öon ber ©d&miegermutter üoflftänbig in ben

#intergrunb gebrängt merben miß."

$er DberamtSratf) ljätte feinem $erjen maljtfd&einlidf)

noef) meljr Suft gemalt; benn er toar nun einmal im

3uge, aber baS ©eräufcf) eines borfatjrenben 2Bagen£

unterbrach tf>n.

Sräulein £ina, bie am 3fenfter ftanb, bfiefte tjinauS.

„<£$ ift £err öon (StterSberg » fagte fie, ben ©rufe

beffetben ermibernb.

„Dämalb?" fragte Rüftoto. ,,©r fommt bermutylidf),

um SlbfdEjieb ju nehmen; er moUte ja in biefen Xagen

abreifen. Saffen ©ie bodfj &ebmig rufen! ©ie ift im

¥atfc."

$>ie alte 3)ame jögerte. „3$ toeifc nidfjt — idfj

glaube, $>ebttrig mottte nodfj einen ©pajiergang machen.

Sie ttrirb gar nid&t ju finben fein, unb überbieS finb ©ie

unb idj ja Jjier."

„9hin, ba3 märe aber bodf> mei>r atö unljöftidEj, menn

&ebtotg nid£)t einmal bei bem 2tbfcf)ieb3befucf)e tljreS fünf*

tigen (SoufinS erfdjeinen molite," fagte Sftüftom unmitlig.
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e

ift, unb fie in biefem gatle benachrichtigen/'

gr tuoöte flingeln, aber gräulein Sina fam ihm juöor.

,,3d) merbe I)inait§fc^tcfcn. ©mpfangen Sie mjfoifchen

§errn fcon Göttersberg!"

Damit toertiefc fie baS ßimmer unb fam erft nach Ser-

lauf bon einigen SJlinuten jurücf. @ie mußte fehr gut,

baß $>ebttrig fid) im $arfe befanb
;
trofebem mar ber 93e-

fehl, fie ju rufen, n i dj t gegeben morben.

DStoatb mar injmifchen eingetreten. @r fam in ber

Xfyat, um 9lbfchieb $u nehmen, ^atte aber noch einifle

bringenbe ©efdjäfte unb Sleifedorbereitungen, bie burdjauS

nod) h^ute eriebigt merben mußten, ©r fonnte beShafb

nur ein flüchtiges fiebemoht fagen. Sölan fprad) öon allem

SKögtichen ; ber DberamtSrath bebauerte, baß feine %odjter

in ber Zfyat auf einem Spaziergange fei; er habe bereit«

nad) bem $arfe f)inau% 0efatsbt #
ber Diener müffe fie

aber nicht gefunben $aben. DSttmlb bebauerte bas gleich-

faß« h öfüch; bat, bem gräulein feine ©mpfehtungen unb

SlbfchiebSgrüße auszurichten, unb beenbigte ben Sefudj nach

faum einer Siertelftunbe. SRüftom fah feinen (Sünfttmg

mit fehlerem $erjen Reiben ;
gräutein Sina bagegen

athmete öerftof)len auf, aU ber Sßagen aus bem §ofe

roßte. —
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Oamalb fjatte ficf) in bic ©de be£ SBagenä jitrüd^

gelernt. Er mar froh, baß biefer 2tbfd)ieb überftanben

mar, unenblid) froh, menigftenä fagte er ftdj ba3. ©r

hatte biefe Stunbe lange genug gefürchtet — ober tuet-

(eicht aud^ erhofft. ©teichmet, {ebenfalls mar e3 am

6eften fo. 9Kit bem Sebemohl, ba£ ber Zufall ihm toer*

mehrte, mürbe ihm nur eine lefcte nufclofe dual erfpart.

3efct maren bie ßämpfe ber testen Xage unb SBoc^en au

ßnbe, Sumpfe, bie freiließ Sliemanb gefefjen ^atte, bie aber

bodj baä gange SBefen be3 jungen SRanneg au£ feinen

5ugen ju reißen breiten. @£ mar bie tjöcfjfte ßeit, baß

er ging. SWit ber ©ntfernung mürbe üielteic^t ber Sann

gebrochen, unb mürbe er e3 nicht, fo mar menigftenä eine

Sdjeibemanb aufgerichtet. $efct galt e£, fid) mit boller

Snergie in ba£ neue Seben ju merfen, ju arbeiten, ju

ringen unb momögtid) ju öergeffen — unb mährenb fid)

CSmatb ba3 immer unb immer mieberf)olte, podjte e£

roilb unb öerjmeiflungäüoK in feiner ©ruft unb mahnte

ifyn baran, baß er ficf) ja gefeint hotte nach biefer legten

nufclofen Dual, mie nach einem legten ©lüde. @r ging

ia auf SRimmermieberfehr.

$>er SBagen bog jefct um bie ©de beS sßarfe3; 4D3=

malb manbte fid; um unb blidte nodjmatS jurüd. Da

entbedte er brüben, auf einem Meinen bicht umbuföteu
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Stttane, eine fdfjtanfe 9Käbcf)engeftaIt, unb in bem SÖiomente

fanfen all bie reifen Stiftungen unb SSorfä^e ber 33er=

nunft in nid)t3 $ufammen. 9tur nodj ein einziges 9Kat!

SSor bem ©ebanfen fcfjtoanben Sefinnung unb Ueberfegung.

3n ber nädftften Secunbe tjatte Dämatb bem Shitfdjer

bereite zugerufen, ju polten, unb mar au3 bem SSagen

gedrungen.

2)er3Bagen fuhr, bem erhaltenen Sefe^Ie gemäj$, nad)

bem 3)orfe öorauS, um bort ju roarten. Dämatb bagegen

trat burd) bie Wintere Pforte in ben $arf, aber feine

Schritte mürben immer langfamer, je mehr er fid) bem

Altane näherte, unb ate er enbtid) bie (Stufen tjinaufftieg

unb &ebttrig> ihm entgegentrat, ba hatte er fo völlig mieber

bie gemohnte Haltung angenommen, ate erfülle er mir!*

lieh nur eine Pflicht ber 2lrtigfeit, menn er im Sorbet-

fahren anfielt, um fid) t>on ber 95raut feinet Setters ju

t>era6fdjieben.

,,3d) ^abe foeben 3hrem §errn SSater meinen 2tbfchieb3-

befudj gemalt/' begann er, „unb fonnte e3 nid)t unter*

laffen, mid) auch Sh^en perfönlidj ju empfehlen, mein

gräutein."

„Sie reifen fd>on in ben nädjften Sagen?" fragte

£>ebmig.

„Schon übermorgen/'
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„(Sbmunb jagte mir bereite, bafi 3^re 9(6reife natje

beöorftänbe. ßr mirb ©ie fet)r öermiffen."

„3$ üjn gleicfjfaflä, aber ba3 Seben fragt nun einmal

nidf)t nadEj unferen (Smpfinbungen, menn e3 eine Xremtimg

t>erf)ängt."

$>ie Semerfung folltc fdjerjt)aft fein , aber fie Hang

bitter genug, mäfjrenb ber 93ücf be§ jungen 9)tanne$ über

|

öebtntg hinglitt, bie fid& leidet auf baS työljerne ©elänber

I ftüfcte. 3)ie Seforgniffe be3 £)beramt3ratl)e§ motten bodE)

toof)t übertrieben fein; bie (SrfdEjeimmg feiner Softer mar

nocf) ebenfo rofig unb btüfyenb, ebenfo anmutljig nrie fonft.

3n itjrem Steueren fyatte ficf) nidfjt baä ©eringfte ber-

I önbert, unb bodfj mar fie eine ganj Slnbere, afä jene

necfifd)e, taunifd)e 6tfe, bie einft, üon Suft unb lieber-

mutfj fprütjenb, au3 bem Sdfjneefturme auftauchte. 3Me

Slume, bie fo lange im öoüften ©onnenfd&ein geblüht

fyat, unb auf bie plöjjttdf) ein Schatten fällt, bleibt aud£)

. unöerönbert. finb nod£) biefelben formen unb garben,

berfelbe $)uft, aber ba3 (Sonnenlicht ift gettndjen. ©in

fold^cr ©Ratten lag jefct aucf) auf bem Slntfifc ber gtücf;

liefen, trielbeneibeten Sraut be$ ®rafen ©tteräberg, unb

bie bunfelblauen Stugen Ratten einen feuchten Schimmer,

|

ate Ratten fie etroaä fennen gelernt, totö if)nen fo lange

• fremb gemefen mar — bie Xfjränen.

13*
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„Die Trennung ttrirb ^ncn alfo bod) fdjmer?" fe&tc

^ebrnig baä ©cfpräd^ fort.

„(Sfatriftl 3d) merbe mid) in ber fReftbcns °f t Ö^nug

nad) ©bnuutb unb nad) — ben Sergen fernen."

„Wity aud) nad) Ettersberg?"

Xa£ SBort Hang fo fjart nnb entfdjteben, baft $ebtmg

befrembet aufblidte. DSmatb bemerfte eS unb lenfte ein.

„33erjeit)ung ! 3d) öergafc, baft Ettersberg in Äurjem

^f)rc $cimatt) fein mirb. 9)icin SBort galt aud) nur ben

ißcr^ältniffen, bie mir ben SUtfentfyatt bort peinlich machen

unb bie ^tjnen ja längft betannt finb."

„Diefe Serljältniffe finb ja aber bod) ausgeglichen.

Die Samtüe legt Sfyrer juriftifdjen Saufbatjn fein^inberntB

iue()r in ben SBeg."

„Sftadjbem id) mir bie greiljeit beS |>anbeln3 errungen

fjabe, aßerbingS nidjt mefjr, aber eS f>at bod) Sümpfe bcS=^

megen gegeben, unb es ift nidjt Ieid)t, mit meiner Xante

ju fämpfen. 2)a£ werben ©ie aud) nod) erfahren/'

,,gd)?" fragte #ebmig betreten. „3$ Ijoffe bod) nic^t

in ben $afl 5U fommen, mit meiner Schwiegermutter

fämpfen ju müffen!"

,,3d) fürdjte, bafc Sfjnen baS nid)t erfpart bleibt."

£ebroig richtete fid) empor; eS mar ein fjalb ftot^er,
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fyalb unmittiger ©lief, mit bem fie ben Sprecf)enben maft,

bod) biefer errtnberte mit ruhiger Seftigfeit

:

„Siefteidjt ift eä unzart, bafc \<fy biefen Sßunft übtx-

fjaupt berühre, unb öieUeicfjt tneifen Sie meine ©in=

mifd)img ate unberechtigt jurücf, aber id) fann nicht gehen,

o£)ne toenigftenS eine SBarnnng aussprechen, steine

Xante fpricf)t öfter baüon, bei ber befcorftehenben 3?er=

ntä^Iung (Stteräberg üerlaffen unb fich nach Sdjönfelb

jurücf$iehen ju motten. Sbmunb fjat ben $(an ftetS in

ber fjeftigften SBeife befämpft, unb Sie Ijaben i()n babei

unterftüfct. £f>un Sie ba§ in 3ufunft nicht mehr —
im ©cgent^eit

;
beftimmen Sie ihn, feine 9Kutter gehen

31t laffen! Sie finb baö feinem unb Syrern ©tücfc fc^ulbtg.

©3 ift in (Stteräberg fein <ß(afc für eine junge $?errin,

n>enn bie ältere ihre Stellung behauptet, unb 3^neu

üoöenbä tritt bort mit ber atten Seinbfdjaft nod) ein

neue£ 3?orurtf)eU entgegen."

„3$ üerfte^e Sie nicht, £>err Don etteräberg," Jagte

£ebmig erregt. „5?orurtf)eit? geinbfehaft? Sie fönneu

boef) unmöglich ben einfügen $rocef$ um Cornau meinen."

„SRicht ben s#rocef$, aber baä, h>a3 bie 93erantaffung

baju gab. Sie nriffen üermuthlich nicht, tner e3 tuar,

ber 3$ren ®to§üater in feiner £>ärte beftärfte unb ihn

fcpejsftcfj beftimmte, bie bürgerliche §eiratt> feiner lodjter

Digitized by Google



— 198

nicht aujuerfennen. ?Iber §f)x Sßater meifc eä, unb er

iuiifdjt fic^ , menn er glaubt, baß bie ®räfin ityre 93or

urteile gegen berartige 3?erbinbungen befiegt ^at. (Sie

f)at aflerbingä nachgegeben, in einem 3Koment ber lieber-

raftf)ung, in einer äufmaflung beä £anfe3 gegen i^ren

SebenSretter unb Dor Slttem au3 Siebe ju ihrem Sohne.

9Ba* tf)äte fie nic^t um feinctmiüen ! »ber fie wirb ihre

s
Jtacfjgicbigfeii früher ober fpäter bereuen, menn fie e*

nirf)t fd)on jefct tffut, unb baä wirb nicht gbmunb, baä

merben Sie ju büßen haben."

$ebmig prte in fteigenber ©rregung ju. 3Ba3 i^r

hier fo Hat unb unbarmheraig enthüllt mürbe, baS fjatte

fie felbft fdjon im Öerfeljr mit ber ©räfin empfunben,

Sumal in ber legten 3eit, freiließ nur bunfel unb otjne

\xd) beutlich 3Jechenfd)aft barüber ju geben.

,,3d) t)abe bisher nod) nicht über meine Schmiegen

mutter ju Hagen gehabt," fagte fie jögernb. „Sie mar

mir gegenüber ftet* freunb(id) unb entgegenfommenb."

„«udj fceijfidf?"

$aä junge SRäbcheri fdjftrieg.

„©lauben Sie ni<ht, baß. mein perfönlidjeS SBerhättniß

5u meiner Xante mein Urteil beeinflußt !" fuhr Däroalb

fort. ,,3d) mürbe e$ fidjer nid)t unternehmen, SKiftrauen

ju fäen, müßte itf) nid)t, mie gefährlich e*n iu ö*glofe3
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Scrtrouen merben fann. (£$ ift ein Ijei&er 93oben, auf

bcn Sie in ©tterSberg treten, unb ©ie muffen if)n tuenig-

ftenS fennen lernen, e§e er ©ie trögt. 2ludEj 3$re SKutter

mufcte fidj ba§ ©lüct ifjrer (Sfje erft erfämpfen, aber fie

fjatte roenigftenS an bem ©atten eine fefte ©tüfce unb

einen mutagen 93ertf)eibiger. Sei 3$nen toerben biefe

Sätnpfe erft nad) ber SSermäljIung beginnen, aber erfoart

bleiben fie 3f)nen tttcfjt; benn ©ie treten ein in ben

SfretS jener 93orurtf)eiIe, au3 bem gijre SRutter ftcfj toärife,

unb ob ©ie an ©bmunb bie fo notfytoenbige ©tüfce finben,

ba£ mufc fid) erft geigen. 3n i^bem Salle ift e£ beffer,

auf fief) fetbft ju vertrauen. 3fdj bitte ©ie nocfjmatS:

gefjen ©ie unter feiner 93ebingung auf baä 3ufammen*

leben mit 3$rer ©efftoiegermutter ein — ©bmunb muj

ben ©ebanfen aufgeben."

$ebnrig fdjüttefte leife ba3 #aupt: „$a£ ttrirb ferner,

roenn nidjt unmöglich fein, ©r liebt feine äKutter —H

„äRefjr afö feine SBraut !" fiel Dätoalb mit fernerer

^Betonung ein.

„<perr oon (StterSberg!"

„£a£ t>er(efct ©ie, mein gräulein? ©enufc, e$ ift audj

oerfefcenb, aber eben be3f>a(b müffen ©ie e§ lernen, ber

SBafjrfjeit in baä 9luge ju fefjen. ©ie ^aben bi^er aöju

forgfoS mit ber Siebe ©bmunb'3 gezielt unb bafur and)
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nur (Spiet unb Xcinbeteien empfangen. S(tt bie tieferen

Siegungen feiner 9iatur fjaben Sie ber SDhttter gelaffen,

bie baS nur ju bereitwillig unterftüfcte. ©bmunb fann

mc^rate bto* tänbetn. Unter feiner mutwilligen Äutfen

feite oerbirgt er warme, fogar teibenfd)aftlid)e (Smpfin

bungen, aber fie müffen geweeft werben, unb ba$ f)at bi$

tycr allein feine Butter uerftanben. Sichern Sie jid),

wa£ 3^nen gehört! 9iod) fteljt Sljnen bie 2Radjt ber »rout,

ber erften gugenbliebe jur Seite ; wenn biefer öerftärenbe

©d)immer erft gefd)munben ift, möchte e$ ju fpät fein/'

©r Ijatte mit tiefem ©rnfte, aber audj mit feiner ge

wohnten SJücfficfjtäfofigfeit gefprodjen. 3ebe£ 2Bort fiel

ferner unb fcfjonungSfoä in ba$ Dljr beä jungen 3Räb=

djenS, unb fcfjmeidjetyaft waren biefe SBorte nidjt. 9tod)

bor Wenigen ÜJtonaten fjätte $ebwig eine berartige ffianumg

entweber aft 93e(eibigung betrachtet ober im UebennuttK

il)re3 GKfide* üerfadjt; jefet t)örte fie ftumm, mit gefenfteut

Raupte ju. @r fjatte ja Stecht — ba3 füllte fie, aber

warum mußten benn bie SRatl)fd)läge für itjr ©lücf an

©bmunb'ä Seite gerabe üou biefen Sippen fommen?

„Sie fdfjweigen?" fragte Dswalb, ber bergebenä auf

eine Antwort Wartete. „Sie weifen meine unerbeteite

(Sinmifdjung jurücf?"

„9lein," entgegnete &ebwig mit einem tiefen ?ltf)em$uge.

L
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,,3cf) banfe Sutten, bemTid) toeifc, \va% eine berartige

Sornung in öftrem äRunbe bebeutet."

„Unb tua* fie mid) foftet
—" brängte e3 ftcfj umoül*

fürlidj auf Dsroatb'ä Sippen, aber er fpracfj ba3 SBort

nidjt aus. Siefteidjt mürbe e3 trofcbem erraten.

Der Heine 9tttan, auf bem bie 93eiben ftanben, fjob

fidf) au3 bieten ©ebüfdjen empor unb bot einen tooßen

«untief auf baS ©ebirge. 3Ran fat) fjinfoeg über meite

2Siefenfläcf)en unb grüne SBalbf)öf)en, bi£ f)in ju ben

fyoljen SergfUppen, bie fo fern lagen unb in ber ftaren

§erbfttuft bodf) fo naf)e gerüdt fd)ienen. 9Kan unterfdjieb

beutltd^ ben toatbigen SSorfprung, ber bie ©renje jtt)ifd)en

ben gtteräberg'föen unb Srunnetf'fdjen gorften bitbete,

unb Dstnalb'ä roie $ebttrig'3 Slugen fudjten nur ben einen

?unft. Sie toaren jum erften 9)M mieber allein feit

jenem 3ufammentreffen bort brüben. (Sä lag ein ganjer

Sommer bajhnfdfjen unb fo mand)e£ Rubere noefj.

Damals toar e$ ein rauher, ftürmifdjer 3rü£)ting3tag

getoefen, oljne SBärme unb ©onnenüd)t. Statt unb 93tütt)en

bargen fidj nodfj in ber bunffen ®no3pen{)üße, tt)ie bie

Öanbfdjaft fid> im Siebet unb SRegengetuöIf barg, unb bie

Sd)toalben, bie fjeranjogen, tauften au3 trüb umfdjleierter

Seme auf. Stber e8 mar bod) ber grüfjting getoefen, ben

fane geflügelten Soten auf i£)ren ©Urningen in ba3 Sanb
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trugen; baä mußten bie ©eiben am beften, bic Ijier fo

mortloS neben einanber ftanben. (Sie Ratten eS erfahren,

„ mie ber grriihling gleidjfam über üftacfjt aufmachen unb

wie fiegreich er fich Sa^n brechen fann.

Sefct mar e3 £erbft gemorben. @3 mar freiließ ein

ferner, flarer lag, mit milber, meiner 2uft unb fettem

Sounenfdjein, aber bod) immer ein #erbfttag. 2)a£ 2aub,

ba$ noch fo bidjt unb tjott an ben feigen ^ing, Jjatte

fäon jenen leifen bräunlichen Stimmer, ber auf ein

balbigeS ©ergeben beutet. 9luf ben SBiefen mar bic bunte

SBfamenpradjt öerfchmunben, nur bie #erbftjeit(ofe iti%tt,

noc^ fytx unb ba ifjre matten Farben, unb bie ©falben,

bie bort oben am Gimmel in langen @<hmärmen flogen,

fammelten fich fd)on jum gluge nach bem Süben. 8b

fdjieb nehmen fyt% Wc 2ofung, in ber 9iatur mie bei ben

ÜBenfchen, 9lbfcf)ieb üon bem ©ommer, öon ber $eitnatf)

unb bem ©(üefe.

$ebmig brach juerft ba3 brücfenbe Schmeigen, ba£ nad)

ben legten SBorten eingetreten mar.

„$ie ©chmalben motten un3 aud) öerlaffen," fagte fie

nach °&en beutenb. „Sie jiehen fort."

„Unb ich mit ihnen/' ergänjte DSmalb. „9lur, ba§

ich für intmer gehe."
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„gür immer? ©ie toerben bocf) bi^toeifen nadj @tterä=

Berg fommen?" *

lag ettnaä hrie öerfjaltene Stngft in ber grage ; Dfc

toatt faf) ju SJoben.

„3$ glaube faum, bafe mir baö möglich fein ttrirb.

3$ toerbe toenig $eit haben, unb überbie£ — mer fid)

fo öottftänbig öon feinem bisherigen Sebenäfreife loSrei&t,

mie itf), ber ttjut am beften, il)m für'3 Srfte fern $u bleiben

unb fid) ganj unb üott ber neuen ©<?^äre jujuttjenben.

(Sbmunb miß ba^ freitid) nidjt einfef)en. ©r fennt eben

nicf)t ben 3iüatl9 *>er ^ßffic^tcn."

„Unb bocf) forgt er ficf) mef)r um ©ie unb $fyxt £u=

tonft, al3 Sie glauben/' tnarf §ebmig ein.

CStoalb läc^ette fjalb torädjtßcft. „®r foU fid) bie

Sorge erfparen. gehöre nidjt $u benen, bie etttmä

unternehmen, tna£ über i^re Gräfte gefjt, unb bann auf

falbem SBege mutljloä bie £änbe finfen (äffen. 3Ba3 id)

unternommen fyahe, roerbe idj toofjl aurf) burdphren, unb

in jebem Säße madje id) mid) bamit frei oon ben Ueffeln

ber 3lbf)ängigfeit."

„$rücfen Sie biefe Ueffeln benn fo fd)h>er?"

„3a — ju ©oben'/'

„§err oon ©tter£berg, 8ie finb ungerecht gegen 3$re

Sertüanbten."
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„Unb uttbcmfbar," ftct O&oalb mit auSbredjenber

Sitterfeit ein. „3)a3 haben Sie oft genug üon metner

Xante gehört, nid)t roaljr, mein gräulein? Sie mag ja

üon if)rem Stanbpunfte au£ 9?ecf)t ^aben. 3$ t)ötte midi

tnetleicf)t gebulbiger in bie 9toHe finben muffen, bie bas

Scfjicffal mir auferlegte. 3cf) Ijabe ba£ aber nun etnnud

, nicfjt gcfonnt. Sie miffen nidjt, tt)a£ e$ Reifet, fid) fort-

tüäfjrenb unter einen fremben SBiffen 311 beugen, mcnn

ber eigene längft münbig geworben ift, fidj in jebem Streben

gehemmt, in jeber Regung unterbrüeft ju fefjen, unb nid)t

einmal ba$ SRec^t beä Sßiberfprudjeä ju haben. 3$ meiö,

ba§ meine 3ufunft unfidfjer, trielleicf)t bornenfcotl ift, bat?

id) meine ganje ftraft bafür einjufejjen Ijabe, aber e» ift

meine Brunft, m c { n 2ebm
f
ba3 mir fortan allein gc

prt, unb nidjt immer unb ehrig an ber Sette frembev

2Bof)ltl)aten geleitet urirb. Unb menn idj ju ®runbe ginge

in ber felbfterioä^ten 2aufbaf)tt, fie giebt mir menigften*

baä Stecht auf ein eigene^ Sdjidfal."

@r hatte fidf) emporgerichtet bei ben testen SBorten,

unb feine ©ruft fjob fidE) unter einem tiefen, freien ?ltf)eim

juge. @£ mar, als finfe mit ber Vergangenheit bie ganje fo

ftumm unb bod) fo ferner getragene Saft üon ber Seele

biefes 9Kanne3, ber fo füf)n unb trofetg baftanb, bafe man

raof)t fah, er mar im Stanbe, ben Äantyf mit ber 2Be(t

Digitized by Google



r

— 205 —

aufjunefpnen unb burcfjjufecf)ten , toie ftarr unb feinbfettg

Jic ifjtn auö) entgegentreten mochte. £>ebtt)ig begriff jum

erften 9Me ganj, tua* biefe ftolje, unbeugfame Statur ge*

litten fjatte unter einem Sofe, ba£ fo SSielen beneiben§=

mertf) erfdjien, meü es ben ®Ianj be$ gtteräberg
?

f<f)en

^aufeS feilte.

„Unb nun mufj idj ^nen fiebertet fagen," begann

C&oalb öon SKeuem, aber feine Stimme fear auf einmal

ttangtoä geworben. „3dj fam ja, um Slbfdjieb ju nehmen."

„(Sbmunb erwartet Sie im $ecember, toenn aud) nur

auf einige Sage/' fagte $ebtoig leife, mit ftoefenber Stimme.

„6r rennet mit SJeftimmtljeit auf 3$re ©egemoart bei —
bei unferer SCrauung."

,,3cf) toeife e£, unb meift auefj, bafj er e§ mir ate

ÜteMofigfeit anlegen mirb, roenn id) fern bleibe. 3Kag

er e* tt)un — id) mufe mid) eben barein ftnben."

„Sie ttjoüen atfo nidjt fommen?"

„Stein l"

D§roaft> fügte fein eiit^tge^ 2Bort f)inju, feinen 2Sor=

toanb, ber ja bodj nid)t geglaubt rcorben märe. Stur fein

Sluge taufte tief in ba$ $ebnrig'3 unb gab bie ©rffärung

für biefeS fo f>erb Hingenbe SWetn. (53 war üerftanben

Horben — baä faf) er an bem 93(itf, ber bem feinigen

antwortete, aber nrie tritt aud) baä SBef) beä SdjeibenS

I

i
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in bcn beiben jungen &er$en aufftürmen modjte, au^

gefproc^en hmrbe eS nidjt.

,,©o leben ©ie roofyt, |>err toon ßtter^berg," jagte

£>ebtt>ig, ifjm bie £>anb reidjenb.

©r beugte fid) nieber; e3 maren ein $aar Reifte,

3ttcfenbe Sippen, bie fid) auf bie bebenbe |>anb preßten,

meiere fid) üjm entgegenftredte , unb fie atiein seigten,

wie e£ um Dsmatb ftanb. ©djon in ber nädjften Sötinutc

liefe er bie &anb fahren unb trat jurücf.

„Sergeffen ©ie mid)
.
nid)t ganj , mein fträulein —

leben ©ie mo^t!"

Sc ging. ^ebroig war aßein. 3f)re |>anb griff wie

unroißfürftd) in bie ©ebüfdje, um fie $urücf$ubiegen unb

ben ©djeibenben nod) einmal $u feljen, aber e3 mar ju

fpät; er mar bereite hinter ben ©äumen öerfdjmunben.

Site baä Saubmerf mieber äiifammenfdjtug, fanfen bie

erften melfen Slätter ^erab auf ba§ junge aWäbdjen, ba$

nrie unter einer emften 9Kat)nung aufammenfdjauerte. %a

tooffl, eä mar |>erbft geworben, menn bie Sanbfdjaft ringsum

fid) aud) nod) in golbene§ ©onnenlidjt taudjte.

3ener raut)e, ftürmifdje 3ftüf)ting3tag fear bod) fo reid)

an SBertjeifcungen gemefen mit feinem unfidjtbar mächtigen

Seben unb SBerben, mit feinen taufenb getjeimnifjüoüeu

Stimmen, bie ringsum $u flüftern fd)ienen. $efct maren
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aß biefe ßaute berftummt ; ba3 ßeben fyatte au£geblül)t

unb neigte fief) langfam jum Vergeben. ©3 war fo teer

unb ftill überaß geworben.

ipebwig lehnte ftumm unb bleidf) an bem ©elänber

bcö ?tttan3; fie weinte nic^t
f

regte fidfj audf) nidjt; üjr

sMd ftreifte nur mit unenblicf) fdjwerem, fefjnenbem SliiS-

bruef über bie 93ergfette Ijin unb §oh fid) bann empor ju

ben SBoffen, wo bie SBanberüögel in taugen 3,ügen l)m*

icfjtoärmten. $eute fenften bie Schwalben fidf> nicfjt nteljr

grü^enb unb glüdfüerljeifcenb nieber Wie bamate
; fie jogen

in unerreichbarer $öl)e bafjin, ber Hauen gerne $u, unb

nur ganj fern unb leife, wie ijalb tterwefyt, Hang i£)r

grüfcenber Saut ^ernieber, ein te&ter matter SBiebertjafl

jene£ SBorteS, ba£ l)ier unten in fo Ijeiftem £rennung3=

toelj ausgebrochen würbe: Sebewof}!!

®3 war am nädfjftfolgenben Sage, bem legten, ben

OStoafb in Göttersberg jubringen fotlte. ©raf ©bmunb

War nodf) nidf)t t)on feinem $agbauäfluge jurüdfgefefjrt,

tourbe aber ftünbtidfj erwartet, bagegen War Saron §eibecf

itf)on am Vormittage aus ber SRefibenj eingetroffen, ©r

f)atte für gut befunben, bem gefte, ba§ mit ber Söfünbig*

feitSerftärung feinet Steffen augteidj bie Veröffentlichung

»
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oon bcffen SBerfobung braute, in bemonftratiüer SBctfe

fern su bleiben; erft jefct, nadj mel)r ate jtoei SKonaten,

fjatte er fic^ ju einem furjen Sefuclje in Ettersberg ent=

fcf)loffen. Dbmofjl bie XtiatfadEje jener Verlobung nicf)t

meljr ju änbern mar, fdjien eä boef) eine lebhafte Debatte

beämegen jtmfdjen ben ©efdfjttnftern gegeben ju Ijaben.

8ie maren über eine ©tunbe lang mit einanber allein

geblieben, unb bie SBommrfe #eibecf£ toaren um fo

meniger toirfung^oä geblieben, aU feine ©d£)tt)efter in

ber 21)at fdfjon im Stillen itjre „Uebereilung" bereute,

wenn fie e3 vorläufig auefj nodfj nidfjt augeben tooöte.

Die ©räfin f>atte fiefj enblidfj ft$tftdj toerftimmt in Up:

3immer jurüefgejogen. ©ie fafe t>or iljrem ©d&reibtifdje

unb fjatte üermittelft be£ 5)rucfe£ einer verborgenen fjeber

baS geljeimfte @cf)ubfad) beffelben geöffnet. 3)ie Unter-

rebung mit bem 95ruber mocf)te toofjl alte Erinnerungen

berührt ober luenigftenS ttmcf) gerufen Ijaben; benn jebem

fallg Ijing ba£, \va% bie ©räfin jenem gacfje entnommen

fyatte, mit alten Erinnerungen 5ufammen. 5)ie
*
f(eine,

faum tjanbgro&e Sapfel, bie bem Slnfdjeine nadf) ein 93ilb

enthielt, fjatte roafjrfd&einfidfj jahrelang unberührt an

itjrem $(afce gelegen
; baf* fie au3 einer meit jurücfliegenben

3eit ftammte, ba£ jeigten fotoo^I bie attmobifc^e gorm,

nne bie öerftaubte unb oerblidjene 9(u|enfeite. S)ie ©räfin
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f)telt fic jefct geöffnet in ber §anb, unb mä^renb fic im*

üerttmnbt barauf nieberbficfte
,
na^m ifjr Slntltfc immer

me^r einen 2lu£brucf an, ber if)m fonft ganj fremb mar.

@£ mar jenes trübe, fyatb unbemufete hinträumen,

ba£ uns ber ©egenmart öötlig entrücft unb jurücffüfjrt

in eine ferne Vergangenheit, mo längft öerfunfene ©r=

innerungen lieber auftauten, längft öejgeffene greuben

unb Seiben aufmalen unb Oeftaften, bie feit Sahren ba3

Srab beeft, auferftef>en.

Die ®räfin merfte e3 nicht, bafc Sßinuten unb SSiertef-

toben »ergingen, mäfjrenb fie fo bafafc, unb fuhr $atb

erfchreeft, fjalb unmittig auf, alä bie %$üx unöermuthet

geöffnet mürbe. 9Kit einem raffen $rucfe fchfofc fie bie

Saufet unb fegte bie #anb barauf, mäljrenb if)r ungnäbiger

S(icf ju fragen fdjien, ma$ bie Störung bebeute.

(B mar ber alte ©bewarb, ber eintrat, aber nicf)t in

feiner gemöhnlicfjen feierlichen Haltung, ©r mar ftd^tlid^

beftürjt, unb ohne erft eine grage feiner (Sebieterin ab-

warten, begann er fogleidj feine SWetbung:

„$>er $>err ®raf ift foeben jurücfgefommen."

„9iun, unb mo ift er benn?" fragte bie ®räfin, bie

getoohnt mar, baft ber erfte ©ang beä Sot}ne£ bei ber

-Mcffehr ü)r galt.

|

„3n feinem 3iromer," berichtete ©bewarb. „#err oon
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Ettersberg mar jufätlig unten an ber Zveppt, aß ber

Sßagen öorfuljr, unb tyat ben §errn ©rafen f)inaufge(ettet.

Die ©räfin erbleichte. „&inaufgeleitet ? 3Ba3 fott ba$

Reiften? 3ft irgenb etmaS öorgefaHen?"

„3$ glaube moljl/" fagte ber alte Diener jögemb.

„Der SReitfnecfjt fagt, e£ märe ein Unfall auf ber ^agb

gemefen. Da£ ©emeljr be£ |>erro ©rafen Ijat ju$ ^
fällig enttaben unb $n öermunbet —"

Söeiter fam ©bewarb nic^t mit feinem 33eri<$te; beim

bie ©räfin mar mit einem lauten ©dfjrecfenSrufe empor*

gefahren. Die geängftigte SKutter ftürjte, oljne meiter $u

fragen, otyne irgenb etmaS ^ören $u motten, in ba3 an*

fto&enbe ©emad^, toon mo aus ein Sorribor nadj ben

gimmero itjreä Sohnes führte. Der alte Diener, ber Dott-

ftänbig ben Sopf toerloren fjatte unb ebenfo erfdfjrocfen

mar mie feine ©ebieterin, moöte iljr eitigft folgen, aU

£>§malb öon ber anbem ©eite f)er burdf) ben Salon

eintrat.

„2öo ift meine Dante?" fragte er Ijaftig.

„Sßaljrfdjeinlid) fd)on bei bem §erm ©rafen," fagte

(Sberfjarb
, auf bie geöffnete Dtjür aeigenb. „Die grau

©räfin mar fo fefjr erfcfjrocfen, aU idf) ifjr bie 9Zadjridjt

öon ber SSermunbung braute."

Därnatb machte eine unmiöige 93emegung. „SBie fonnten
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Sic fo unöorfidjtig fein! 2)ie SBunbc be3 ©rafen ift ja

gar nidjt üon ©ebeutung. lomme eben felbft, meiner

I Sonte ba3 mitjutljeiten."

„@ott fei 2)anf!" fagte gberljarb aufatljmenb. „5)er
»

3?eitfnec^t er$äf)Ite
—

"

„35er 9teitfnedjt fjat ben Unfall arg übertrieben/' unter*

brad) ifjn Dämatb. „3)er ©raf I)at eine leiste Serlefcung

an ber £anb, ntd)t3 metter. 63 fear burdjauä nid)t nötljig,

bie ©räfin belegen fo erfcfjreden. ©et)en 8ie jefet

unb tnetben Sie ba£ bem $erm 93aron §eibed, bamit

I

er nidjt gteidjfatte burd) bie 9tad)rid)t öon einer ttrirflidjen

©efaljr in ©freien üerfefet toirb!"

gbertjarb entfernte fid), um ben erhaltenen öefe^t

auszuführen, unb aud) Dsroalb ftanb im Segriff ba3

3immer 5u öerfaffen, afä fein 93ltd, ber jerftreut unb

• gleichgültig über ben @d)reibtifd) hinglitt , auf bie bort

liegenbe taufet fiel.

®ie SReugierbe gehörte nid)t ju Dätoalb'a Sehern,

unb er mürbe e3 inbiScret gefunben Ijaben, irgenb etmaS

5U unterfudjen , totö , wenn aud) offen , im Limmer feiner

Sante tag; fjier aber leitete ihn ein feljr t)erjeif)lid)er

Snrt^um. ©r ^atte bereits geftern bie ©räfin um ein

93ttb feines tjerftorbcnen SaterS erfud&t, baS fich im 93e^

fifce üon beffen ©ruber befunben ^atte unb toaljrfdjeintid)

14*
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in bem 9iad^taffc beffelben nocf) öorljanben mar. OStoalb

münfdjte bei feiner bettorftefjenben Slbreife biefe$ f5familien=

anbenfen, ba$ nur für if)n SBertl) ^atte, mitjunefjmen

;

bie ®räfin mar and) bereit gemefen, e§ iljm abzutreten,

unb &erljie&, nad)jufe§en. ^ebenfalls ^atte fie je§t ba§

©efudjte gefunben.

3n biefer fixeren 93orau3fefcung griff Osmatb, ber

ficf> jeneä Meinen 93übe3 nur bunfel erinnerte unb gar

nicf)t mu&te, ob e£ fief) in einem Stammen ober einer

Stapfet bciimben tjatte, nadf) ber teueren. t>erbftd)e=

ne$ Stufen feftien feine 93ermutf)ung burcfyauS ju be-

ftätigen, unb fo öffnete er fie benn.

3>fe Äapfel enthielt in ber £f)at ein 93ift>, ein auf

©(fenbein gemattet Portrait, aber e3 mar nidjt ba3 ge*

fud)te. 8d)on beim erften ©tiefe barauf ftufcte D3taalb

unb fcfjien im Ijödjften ©rabe überragt ju fein.

„ebmunb'S 93i(b?" jagte er fjalb (aut. „©eltfam,

ba£ fjabe icf) ja nori) nie gefetyen, unb er fyat ja and)

niemals Uniform getragen."

@r betrachtete mit fteigenbem Sefremben erft ba£

Sitb, ba3 un&erfennbar bie 3üge beS jungen (Drafen

trug, unb bann bie aftmobifdfjc unb öerbtidjene ®apfel,

in bie e$ fidjtlidf) fdf)on feit langer 3eü eingefügt gemefen

mar. £ie <2acf)e mar tym burdf)au3 rätfjfelfjaft.
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„3Ba3 fofl ba# bebeuten? $aä 93ifb ift alt — ba£

geigen bie garben unb bic Umhüllung, unb botf) ftetlt e3

(Sbmunb bar, mie er jefct ausfielt. &reiftdf}, ganj äfjtP

tidfj ift e3 nicfjt: e3 f)at einen burcfjauä fremben £ug

unb - 20)!"

2)er lefcte 2lu3ruf mürbe mit müber £eftigfeit fjerüor-

geftofcen. 2)em jungen SKanne mar urplöjjticf) ba3 S3er^

ftänbnift aufgegangen. SBie ein ^ünbenber SBü^ mar bic

(Srfenntnifc ber 3Bat)rf)eit nicbergefatjren unb fyatte iljm

I ba£ Stätljfel gelöft. 9)ltt einer ftürmifdjen 33emegung trat

er bid&t öor baä lebensgroße Detgemätbe beS ©rafen

!

gbtnunb, ba£ im ^intrner ber SKutter I)ing, unb bie

geöffnete Sapfel in ber £anb, begann er $uq um 3U&
Sime um Sinie ju vergleichen.

@3 waren biefefben Büge ,
biefelben Sinien , auefj bie

I bunflen £aare unb Slugen, nur ber S(u3brucf beS ©efidjtS

mar ein anberer auf jenem Keinen Sitbe, ba$ Sbmunb

I fo täufdjenb gtidj, aU §abe er felbft baju gefeffen, unb

ba£ bod) einen 81 n b e r n barftettte. ©inen ganj 3lnbem

!

2)a§ ergab firf) bei ber längeren Prüfung mit überjeu=

|

genber ©ematt.

„Sllfo boef) !" fagte Dämatb bumpf. ,%d) t)atte 9ied>t

mit meinem 93erbadf)te."

3)er Sluäruf öerrietl) meber Xriumpfj noef) Schaben-
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frcube — im ©egentfjeil, e3 \pxad) ein lintoerfjüllteä ©rauen

barauä, aber afä ber 93ticf be£ jungen 9Jlanne£ jefct auf

ben 6cf)reibtifcf) unb ba§ noef) offenftef)enbe geheime gadj

fiel, ba ging jebe anbeve ©mpfinbung unter in ber au§*

bredjenben ©itterfeit.

„©anj recf»t !" murmelte er. „Sie l)at e§ tief genug

verborgen, fo tief, bafc ein frembeä Stuge e3 moljt nie

erbtieft ijätte, menn bie 2obe3angft um ßbmunb ifjr nicfjt

alle SScfinnung geraubt Ijätte. Unb gerabe in meine

£änbe muftte e£ fallen — ba£ mar mefjr als QtfaU.

3d) benfe benn bo4" f)ier richtete fidj Dsmalb ftotj unb

brofjenb empor, „idj benfe, idj fjabe ein $ed)t, $u fragen,

men biefeS 33ilb öorfteDt, unb idj merbe es nidjt efjer

mieber auä ben &änben geben, bis mir bie 2lntmort barauf

gemorben ift."

Stamit fdjob er bie Saufet in feine 93rufttafdje unb

öertiefc rafd) ba§ 3immer.

3)ie 8djrerfenSnad)ric§t, bie ©bewarb ber ©räfin ge^

bracht Ijatte, ermieS fid) in ber Zfyat aU fefjr übertrieben.

$er Unfall, ber ben jungen ©rafen betroffen, mar toon

gar feiner ernfteren Sebeutung. 53eim unöorftdjtigen

Ueberfteigen einer ^>ecfe fjatte fidj fein Sagbgemeljr ent*

laben, aber ber ©djuf$ tjatte jum ©tücf nur bie linfe

$anb geftreift — e3 mar mef)r eine Serlefcung, als eine
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Sunbe. Irogbcm geriet!} baä ganje ©cfjtoft in 2lufruf>r

;

Saron ^eibccf eilte fofort ju feinem Neffen, unb bie

®räfm beruhigte fidj nid)t ef)er, bis ber eüigft herbei*

gerufene Slrjt i§r üerfid&erte, bafj nirfjt ba3 ©eringfte ju

befürchten fei unb bie SJerfefcung in menigen Sogen ge*

fyeilt fein merbe.

gbmunb feftft nat)m bie ©ad)e am leidjteften. ©r

lachte unb fcfjerjte aDe 93eforgniffe feiner SRutter hinmeg,

proteftirte energifdj bagegen, fidj als Sermunbeter be=

Rubeln ju laffen, unb mar nur mit äRitye ju bemegen,

ber Stnorbnung be3 2trjteä nadfoufornmen unb auf bem

Soplja ju bleiben.

So mar ber Slbenb ^erangefommen. DSmalb befanb

l"idj allein in feinem Limmer, ba3 er feit jener Sntbecfung

noc^ nic^t mieber üerlaffen ^atte. Die auf bem lifdje

brennenbe Campe erhellte nur matt ba£ grofce unb jiem*

(ich büftere ©emad) mit ben buntten Sebertapeten unb

feinem mächtigen ®rfer. Die @inridf)tung mar gebiegen,

nrie in allen 9täumen be£ ©tteräberg'fdjen $aufe$, aber

fie mar feit 3afjren nid)t erneuert morben unb ftanb in

föarfem ©egenfafc ju ber $racf)t , bie im £auptgebäube

be3 Sd>loffe3 unb in ben Bimmern beä jungen ®rafen

f)errfd}te. Den Stoffen, ben Sprofc ber Seitenlinie, fjattt

man in ben üRebenflügel üermiefen. 6r mufete fyitt, mie
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in Slllem, hinter bcm aJiajoratätyerrn jurücfftefjen , unb

tote bcr Sljarafter D£toatb'£ nun einmal geartet toar,

mürbe er niemals ben ©d)u| unb bie Vertretung ©btnunb'*

bei biefen fortmä^renben 3ur^cf)efeungen angenommen

Ijaben.

2luf bem ©cf)reibtifd)e lagen berfdjiebene ©rieffdjaften

unb Rapiere, bie Däioatb oor feiner Greife nodfj Ijattc

orbneu motten; jefct backte er nid)t meljr baran. 3Kit

rafttofen ©^ritten burd&mafi'er immer mieber ba£ Limmer,

mäfjrenb bie tiefe Släffe feinet @efi$te* unb bie heftig

arbeitenbe ©ruft öerrietljen, ttrie furchtbar bie Aufregung

mar , bie in ifjm mül)lte. 3Ba£ jahrelang tüte eine bunfle

quälenbe 2tf)nung in feiner ©eele gelegen, ma£ er oft

genug mit bem 2tufgebot all feiner SBittcn^fraft öon fiefi

gemiefen, ba£ ftanb jefct in tjollcr Slarfjeit bor üjm.

9Ko<f>te üjm ber 3ufammen^ang ber greigniffe unb bie

©efdjicfjte jeneä 93ilbe3 and) nod) bunfet bleiben, e£ er^

l;ob ben lang genährten $erbad)t jur ®ettnf$l)eit unb

rief einen Sturm nriberftreitenber (Smpfinbungen in ifjm

toad).

DSttmlb blieb jefct *>or bem @cf)reibtifd)e fteljen unb

uaf)m oon Beuern baä öerljängnifeüotte 93itb in bie $anb,

ba£ bort jtoifc^en ben papieren tag.

„9Ba3 nfifet ba* fdjlie&fid) Sittel !" fagte er bitter.
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,,3d) brause freiließ feinen anbern 83etpci§ mel)r, aber

c§ fef)lt bie S3eftätigung, unb bie ©injige auf ber ganjen

Seit, bie fte geben fönnte, lüirb ftf)tt>eigen. ©ie tüürbe

efyer fterben, afä jugefteljen, ma§ fie unb i^ren ©ot)n

$ug(eicf) üernidjtet, unb jttnngen fann idf) fie nicf)t.

fann unb barf bie ©ijre unfereä ©efd)Iecf)teS nid&t öffent*

lief) preisgeben, fetbft wenn e3 bie £errfdjaft in Stter3=

berg gilt. Unb bodf) mufe idj ©enrifrfieit tjaben — idf)

mufj! Softe eä, toaS et tüoüe
!"

gr fcf)Io& langfam bie Sapfei unb legte fie tüieber

nieber
,
tüä^renb er büfter natfjfümenb öor fid) tjinbücfte.

„©inen SEBeg gäbe e3 tnetteidtjt, einen einjigen. Stenn

idj mit biefem Silbe öor ©bmunb Einträte unb i t> n jur

Srflärung, jur SKacfjforfcfjung aufriefe. (Sr erjttnngt bie

3Baf)rf)eit öon feiner äKutter, wenn er ernftlidj miß, unb

er toirb e£ wollen, wenn idf) ben 93erbacf)t in feine Seele

tuerfe — barauf fenne idEj if>n. 2tber freilief), ber ©cfjlag

mürbe tyn furchtbar treffen, ifyt, mit feinem reijbaren

Cürgefityl, mit feiner wahren, offenen Statur, bie nie eine

Sügc gefannt t)at. Unb nun f)erau3geriffen ju werben

aus ber aljnungSlofen ©tcfjerfjeit, aus ber Sütte beä ©tücfeS,

äum SBerfjeuge eines SJetrugeS geftempett ju fein — id)

glaube, er ginge ju ©runbe an biefem Settmfjtfein."

3)ie Siebe ju bem ^ugenbfreunbe regte fidj in ifjrer
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alten 9Kacf)t, aber mit xf)x sugleicf) erroadjten audj anbete,

feinbfeligere Regungen, ©ie ttriefen brofjenb auf ben be-

gangenen unerhörten Herrath unb flüfterten unb raunten

bem ©djttmnfenben in'S Dljr:

„SßiHft Du ttrirfiid) fdjtoeigen unb auf bie föadje öer*

jic{)ten, bie ba3 @cf)icffal fetbft in Seine #anb gelegt Ijat?

SBiflft Du fdjtoeigenb öon £)ier geljen, t)htau£ in eine

bunfte, ungemiffe äufunft, Didj gremben unterorbnen,

Didj mütjfam emporarbeiten unb öiclleic^t untergeben im

oergebticfyen SRingen, toäljrenb Du £err fein fannft auf

biefem «oben, ber Dir öon 9ted)t3toegen gehört? Sott

bie grau , bie öon jefjer Deine bitterfte geinbin getoefen

ift, triumpljirenb bie 9Kadjt behaupten unb tyren ©ofjn

mit allen (Gütern be£ ßeben£ überfd)ütten, too Du untere

brüeft unb ausgeflogen bleibft auä bem ©rbe Deiner

Säter? SBer $at nad) Deinen ©mpfinbungen ,
nad)

Deinen kämpfen gefragt? ©ebraudje bie SBaffe, bie

ber 3ufatt Dir gegeben! Du fennft bie ©teile, tvo fie

trifft."

©ie Ratten 9tedE)t, biefe anHagenben ©timmen, unb fie

fanben ein nur ju lautet gd)o in DSttmlb'S Sruft. 81U

bie 3urücffeftungen;
all bie Demütigungen, bie er jaljre*

lang erlitten, erhoben fiefj jefct öon Beuern unb brüeften

ben ©tadtjel tiefer in feine ©eele. 9Ba£ er fo lange in
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itiromtem ©roß aU ein S
-Berf)ängni& getragen, baä ftadjelte

i^n jefct, wo er eS ate SSerratt) erfannte, jur milbeften

Empörung. S^e anbere SRegung ging unter in $af$ unb

©itterfeit. $ie ©räfin mürbe bod) »otjt gejittert fjaben,

tuenn fie jefct baä Stnttife if)re£ Steffen gefeljen Ijätte. ®r

fonnte nid)t mit einer offenen 2lnttage oor fie Eintreten,

ober er fannte bie ©teile, wo fie öerttmnbbar mar.

„63 giebt feinen anbern 2Beg," fagte er entfcf)Ioffen.

i „9Rir tirirb fie feinen Stritt meinen; mir trofct fie bi#

$um legten 2ltfjcmsuge. Sbmunb allein ift im Stanbe,

I

iljr bas ©efjeimnifj ju entreißen. So mag er eS benn

erfahren! gef) Witt nidjt länger ba3 Dpfer eine£ 93erratl)e£

I
fein."

(Kn leichter, rafdjer Stritt brausen auf bem ßorribor

l unterbrach ben ©ebanfengang be3 jungen 9ftanne3. ©r

föob rafdj ba£ 93ilb unter bie auf bem ©djreibtifdje

üegenben Rapiere unb toarf einen unmutigen Sficf nadj

ber Ifjür , aber er fuljr beinahe jufammen , ate er ben

Sintretenben erfannte.

„(Sbmunb — 2)u!"

„9lun, fo erfcfjricf bodj nidjt, atö ob 35u ein ©efpenft

t)or JHr fäljeft," fagte ber junge ®raf, inbem er bie Xpr
lieber fcfjlofc. ,,9locf) gehöre idj ju ben Sebenben unb

fotnme fogar, um $ir in eigener $erfon ansteigen, bafi
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Du trofc meiner fogenannten Sßunbe nocf) gar feine

Hoffnung auf baS 2ftajorat Ijaft."

©bmunb aljnte nidfjt, toie furchtbar fein unbefangener

©dfjerj unb fein ©rfdf)einen gerabe in biefem Slugenbticfe

feinen Setter berührten. Dätoalb beburfte einer gemalt

famen Stnftrengung, um fid) ju faffen. ©eine ©timme

Hang beinahe raut>, als er ertuiberte:

„28te fannft Du fo unt)orficf)tig fein unb burdj bie

langen, falten Eorribore geljen! Du fotfft ja fjeute Sein

Limmer nicf)t bertaffen."

„3dE> füntmere mief) t>tel um bie toeifen SSerorbnungen

be£ DoctorS," fagte ffibmunb teicf)tt)in. „Denfft Du, icf)

merbe midj aU ©dfjtoertoerttmnbeter be^anbeln laffen, roeil

id) eine Stramme an ber $anb batoongetragen fjabe?

Einige ©tunben tjabe icf) ba3 aufgehalten, meiner SButter

ju Siebe, nun ift eä aber genug. SJiein Diener fjat

ftrengen Sefeljl, auf jebe SRac^frage ju erftären, bajj icf)

fcfjtafe, unb id() bin eigene fjerübergefommen, um mit Dir

31t ptaubern. 3$ fann Dicf) unmöglich entbehren, DSroalb,

an bem testen Slbenb, ben Du in ©tteräberg jubringft."

Die testen SBorte toaren fo tjoüer £erjttdEjfeit , bajj

©ätoatb fidf) unttritffürtidfj abtoanbte.

„©0 Ia§ unä foenigftenS in Deine ®emäcf)er jurüdf*

fefyren," fagte er Ijaftig.
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„Kein, Ijter finb mir ungeftörter," beirrte ©bmunb,

inbem er ficfj in einen 2lrmftuf)l marf. „3dfj habe 2)ir

nodj jo 9Kancf)e3 erjagen, jum Seifoiet, mie icf) ju

biefer öirfbefyrodfjenen unb öietbeftagten Sßunbe gefommen

bin, bie ganj Göttersberg in 3Iufrut)r braute, obgleich fie

nidjt ber 9tebe mertl) ift."

Csmatb'S 23li<f richtete fidj unruhig auf bie Rapiere,

unter benen bie Sapfei verborgen lag.

„SBie 3)u baju gefommen btft?" mieberfjolte er 5er;

ftreut „Scfj benfe, Seine SSüdfjfe ift losgegangen, als 2>u

eine #ecfe überfteigen motlteft."

,$a, baS ^aben mir aßerbingS ber 2)ienerfcf)aft ge=

fagt, unb auefj 2Jiama unb ber Dnfel merben nichts

Ruberes erfahren. 2)ir brause idj ja aber fein 6)ef)eimnif3

aus ber ©adje ju machen. 6S mar ein 9tencontre mit

einem ber gleichfalls jur Sagb gelabenen ©äfte, bem

SJaron Senben."

„äKit Senben?" fragte Dsmatb aufmerffam merbenb.

„2BaS ift benn amifdjen Sud) öorgefaßen?"

,,©r ließ eine üerte|enbe Steuerung gegen midj fallen.

3dj [teilte if)n barüber jur 9iebe; ein SSJort gab baS

anbere, unb mir famen fcf)üe^lic^ über ein, bie Sad)e gleich

am näcfjften borgen auSjumadjen. ®u fietjft, fie ift

jiemtief) ungefährlich verlaufen. 3d) merbe f)ö#enS ad)t
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mit einem ebenfo leisten ©treiffchuft an ber ©djulter

ba&ongefommen."

„2ltfo beStjalb bift 2)u über SRadfjt ausgeblieben!

Sßarum tiefeeft $u mich benn nidfjt burcf) einen Soten

hinüberrufen?"

„Site ©ecunbanten? $a§ mar nicht nöthig, unfer

SBirtl) t)at mir biefen 2)ienft geleiftet, unb ate teibtragenber

SSertoanbter märft S)u ja immer nodfj früh genug ge-

fommen."
'

„Sbmunb, fprich nicht fo leicfjtfimtig t)on emften

fingen !" fagte £)3toatb untoitlig. „©ei einem 3)ueH ftefjt

boch immer ba3 Seben auf bem ©piele."

©bmunb tackte. „9Rein ©ott, ich Jjätte tooty. gar erft

ein Xeftament machen, 3>ich feiertidfjft jum 2tbfcf)iebe herbei-

rufen unb ein ritfjrenbeä Sebetooht an $ebttrig hintertaffen

follen? @oldfje S)inge mufe man möglichft leidet nehmen

unb fidE) im Uebrigen auf fein ©lüdf berlaffen."

„$)u fdfjeinft bodfj bie SBorte 2)eine3 ©egnerä nicht

leidet genommen $u ^aben. SBomit ^at er 2)idfj benn

eigentlich äeleibigt?"

2)a3 9lnttifc beS jungen ©rafen toerftnfterte fich unb

feine Stimme nahm einen erregten Xon an.

„®£ mar t>on bem ehemaligen (Streite um S)ornau bie
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Siebe. 9Jtan necfte mid^ ttiegen meiner prafttfd^en ^bee,

ben $rocefc burdfj eine SSerfobung ju erlebigen. 3djj ging

audfj unbefangen auf ben ©cfjerj ein. 5)a toarf ©enben

bie Semerfung fyn: $a Cornau ja nun bocfj an ©tter^^

berg fiele, fo feien getoiffe frühere — ©entrungen in

biefer #infity gan* überftüffig gemefen."

„$)u tüetfet ja, bafc ber Saron ficfj bei deiner SBraut

ein Stein geholt ljat," fagte Dätoalb ad&feljucfenb. ,,©r

trägt 2)ir nun natürlich bei jeber ©elegentjeit eine mög^

ttdftfte ®ereijtljeit entgegen."

„2>ie Meu&erung mar aber gegen meine SJhitter ge=

rietet/' braufte ©bmunb auf. „©£ ift ja fein ©el)eimni&,

bafc fie entfd&ieben gegen bie $eiratt) iljrer ©oufine mit

9tüftoto Partei genommen unb ganj auf ber Seite be£ er*

zürnten 8Sater$ geftanben t)at. ©ie f)cgt nun einmal eine

Ijolje SReinung öon üjren <Stanbe3öorred£)ten unb f>at ficf)

bamate öerpflidfjtet gefügt, ba§ ariftofratifdfje Sßrincip mit

aller ©nergie 5U vertreten, ©ben be£f)alb rechne idf) ifjr

ba3 Opfer, baä fie mir jefct bringt, um fo Ijöljer an. gene

Semerfung Mang aber, aU fei ba3 Xeftament bc$ Dnfel

granj eigennüfcigen SRücffidfjten beeinflußt toorben, um

3)ornau mir jUjumenben. (Sollte idj ba§ ötcllctd^t butbcn?"

„$u gefjft ju toeit. 3$ glaube nidfjt, bafe Senben

einen berartigen §intergebanfen gehabt Ijat."
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„©leidjtriet, icf> fjabe e§ fo aufgefaßt. SBe^^alb miber*

rief er nid£)t, at£ idj ifjn jur Siebe fteflte? mag fein,

bafc idfj baä etma§ attju ^eftig tf>at, aber in bem fünfte

»ertrage idj nun einmal nidfjtö. 3)u ttrirfft mir oft genug

meinen SeidEjtfinn üor, Dämalb, eä gtebt aber eine (Sren^e,

mo er aufhört, unb bann nefjme idf> bie S)inge emfter

„3$ »riß e*/' fagte DSfoalb langfam. „©3 giebt jtoei

fünfte, in benen S)u tief unb ernft empfinben fannft : 2)em

gfjrgefttfjt unb — Seine SRutter!"

„Unb bie gehören jufammen!" fiel ©bmunb beinahe

broljenb ein, „unb mer fie audfj nur mit bem ©dfjatten

eines 93erbad)te3 beteibigt, ber treibt midf) jum Sleufcerften."

©r mar aufgedrungen unb ftanb jejjt fjodfj aufgerichtet

ba. 3)er fonft fo ^eitere, forgtofe 2luSbrucf feiner 3üge

mar einem tiefen ©rnfte gemieden, unb feine Slugen büßten

in leibenfdjjafttidfjer ©rregung.

O&ualb fdfjmieg; er ftanb an feinem ©d&reibtifdf) unb

fjatte bereite bie Rapiere ergriffen, um fie bei Seite $u

Rieben unb baä S3ilb £)eröoräUjiel)en, bei ben testen

SBorten be3 jungen ©rafen aber Ijielt er unmißfürfief)

inne. SBarum mufjte in biefem Slugenbticf and) gerabe

ein fo(dje£ ©efpräcf) auffommen?

„3$ ^abe nie geahnt, baft jene3 Seftament ju einer
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berartigen 2luffaffung Mntaft geben fönnte," nafjm Sbmunb

tpteber ba3 SBort, „fonft fjätte id) fdjon bamatö, bei bem

lobe be$ DnfelS, ber ©rbfdjaft entjagt unb nie bie ©in=

(eitung be3 ^ßroccffe^ gebulbet. SBenn mir £ebtt)ig nun

fremb geblieben toäre unb bie ©eridjte mir S)ornau ju=

gefprodjen Ratten, idj glaube, bie SSerteumbung fyätte fid)

nidjt gefreut, mid) jum $elferäl)elfer eines 33etruge£ 511

madjen."

„SJton fann aud) ba£ Opfer eineä 83etruge3 fein/'

Jagte £>3tt?alb bumpf.

„2)a£ Opfer?" ttneber!)oIte ber junge ©raf, inbem er

mit einer rafdjen Semegung öor feinen Setter Eintrat.

„2BaS meinft Sil bamit?"

Dsmalb'3 §anb lag ferner auf ben papieren, bie fo

Serf)ängnifebolIe3 bedien, aber feine Stimme Hang falt

unb unbewegt, atö er ertoiberte:

„Slic^tö! 3c^ fpradj in biefem Stugenblirfe gar nid)t

üon Dornau. SBir ttriffen ja am beften, baft ber Dnfel

ganj nad) eigenem SBitten geljanbeft Ijat. Slber ba3

leftament lautet nun einmal ju Deinen ©unften, mit

Uebergeljung ber Softer ; .ba tyat bie SSerleumbung immer

Spielraum unb fpridjt üon Seeinftuffung. Qn biefem

3raüe mürbe man e3 bietteidjt fogar natürlich gefunben

<5. SSBerner, ftrü&Unfl«boteit. 15
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haben, menn eine äflutter ftdfj im ^ntereffe tfjreä @of)ne£

über alle »ebenfen tjmmegfefct."

„Das märe aber eine grbfdjleidjeret getoefen," rief

gbmunb, Don bleuem aufflammenb. „3$ begreife Dich

nicht, Dätoatb. Sßie fannft Du mit einer folgen ®U\ty

güttigfeit üon einer berartigen 2lnnaf)me, einer berartigen

93efd)impfung fpredjen? Ober tme nennft Du e3 benti,

menn ber rechtmäßige ©rbe uerbrängt unb ein Stnberer •

an feine ©teile gefefct wirb, um biefem ba3 SSermögen

$u fidlem ? 3dj nenne ba£ einen betrug, eine (Sfytfofigfeit,

unb ber btoße ©ebanfe fcfjon, baß man fo ettuaä mit bem

tarnen Ettersberg in SSerbinbung bringen fönnte
,

macht

mein S3Iut fieben."

DStoalb'3 #anb glitt langfam öon bem ©c§retbtifd)e,

unb er trat einige ©dritte feittoärtä in ben ©Ratten,

mo^in ber Sicfjtfrete ber Sampe nicht reichte.

„Dir würbe man auch fcfjtoereS Unrecht t^un mit

einem folgen ©ebanfen," fagte er mit 9tcid)brucf. „?lber

bie XBett urteilt meift in geljäffiger SBeife; freilich macf)t

fie auc^ oft gehäffige ©rfaflrungen. ©erabe in unfereu

SebenSfreifen fielen fo manche bunfle gamtfiengefRichten,

bie, jahrelang verborgen, plöfctich burcf) irgenb ein SSer*

f>ängniß an'3 Sicht gejogen roerben, unb fo IJKancher, ber

eine gtänjenbe ©tettung behauptet, trägt baä Semußtfein
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einer ©djulb mit fid) f)erum , bie ü)tt t>eroicf)ten mürbe,

menn man fie aufbeefte."

„9tun
f

idE) fönnte ba8 nidjt," fagte ber junge ©raf,

inbem er baä fcf)öne, offene Slnttifc feinem Setter öoß ju-

menbete. „3dfj mufe mit freier ©tirn baftefjen toor ber

SBeft unb bor mir felber, mufe frei atf)tnen unb jebe SSer*

leumbung beradfjten fönnen — fonft giebt e3 für mid)

fein Seben mefjr. $)unfle gamiliengefdjidfjten! ©emifc,

e£ giebt mefjr bergleidfjen, als man afjnt, aber idfj mürbe

einen folgen ©Ratten in meinem ©efcf)Iedf)te nid^t butben,

unb foflte icfj ifjn felbft an'S flicht bringen."

„Unb menn 2)u fdfjmeigen müfcteft um ber gamilien*

efjre mitten?"

„3)ann mürbe icf) öielleid^t baran fterben; benn leben

mit bem Semufjtfein, baf$ ein SJlafet auf mir unb meinem

SWamen ru^t — baS fönnte i<$ nidjt."

OSmatb ful)r mit ber §anb über bie Stirn, bie Don

faltem ©ddmetfce bebeeft mar, mäfjrenb fein SSticf in furdf)t=

barfter Spannung jeber Semegung feinet SBetterS folgte.

@S beburfte inetfeicfjt feines eingreifend nidfjt meljr, ber

3ufall na^m if)m bie fernere ^flicfjt ab, bie boef) nun

einmal öoDjogen merben mufete. (Sbmunb mar an ben

Sdfjreibtifdf) getreten unb marf, mäljrenb er erregt meiter

fpradfj, bie einzelnen Rapiere burcfjeinanber, of>ne fie an=

15*
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jufc^cn. 3n bcr nädtften SRinute fd)on fonntc er bie

fity)fet entbeden, beren gorm if)m notfjmenbig auffallen

mufcte, unb bann — bann fam bie Äataftropfje.

„SBenigftenS weife man eä jefct, mie id) berartige 9tn*

beutungen auffaffe," fufjr er fort, „unb bie Seljre, bie

Scnben erbaUcn bat roirb aud» für Slnbere tton Slufeen

fein. 2)er SJerleumbung ift ja nidjtö Ijeilig, mag e3 nod)

fo rein unb Ijodj baftetjen, mag e3 einem Slnbern baä

Sbeal fein/'

„Sludj Sbeate lönnen in ben ©taub finfen," toarf

OStualb ein. „S)u ^aft baS freiließ nod) nic$t erfahren."

fprac^ uon meiner 3Jiutter," fagte ber junge ©raf

mit tiefer ©mpfinbung.

DStoalb gab feine Slnttoort, aber e8 mar gut, bafj er

fo tief im ©chatten ftanb; fo faJ) ber Slnbere menigftenS

2M

fo feiten bor, bafe GSbmunb einmal emft mar, unb gerabe

Ijeute mar er e£, gerabe jefct geigte er bie ganje liefe feiner

©mpfinbung. 2)abei blätterte feine SRcd^te immer nod)

medjanifd) in ben papieren, unb er fam bem öerljängnifc

boöen fünfte immer näljer. DimSW» Slrm juefte, um

ben SttynungSlofen jurütfjureifeen, aber e3 gefcfyal) nidjt,

ber junge äKann berljarrte unbemeglid) auf feinem $Ia(e.

„3)u begreifft e3 jefct moljl, marum idj ber SRama
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biefeS 3tencontre toerfcfimeige, trofc feinet ungefährlichen

Slu$gange$," nahm ©bmunb mieber ba3 SBort. „Sie

mürbe nad§ bem Stntajj fragen, unb ber mürbe fie fränfen.

So lange ich baffere, fott ihr aber auch wfy bie

leifefte gränfung nahen, ©he ich butbe, bafc fie öon ber

öerteumbung auch nur berührt mirb, eher gebe ich baä

Seben hin."

©r hotte bie einjetnen Rapiere, Statt für Statt, bei

(Seite getoorfen unb griff nun nach bem testen, unter

metdjem baä 83ilb tag; in bemfetben Stugenbticfe aber

legte fich DSmatb'3 §anb auf bie feinige unb heberte ihn
»

baran.

„2Ba§ fott baS?" fragte (Sbmunb erftaunt. „2Ba$ §aft

Du benn?"

Statt alter Stntmort umfaßte ihn DSttmtb unb m
ihn einige Schritte feitmärtö.

„ßomm, (Jbntunb! SSBir motten un3 auf ba3 Sopfja

brüben fefcen."

„Unb btfyatb jiehft S)u mich f° getoattfam öon Seinem

Schreibtifche fort? S)u thuft ja, ate ob er in ber nächften

äJiinute ejptobiren müffe. $aft S)u eine 2Küte bort

gelegt ?"

„SSielletcht !" fagte DSroatb mit einem fettfamen Sächetn.

„8a§ bie Rapiere liegen, fomm!"
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„O, S)u brauchft feine 3n^i^cretton üon metner Seite

5U befürchten erftörte ber ©raf mit heftig auftoaflenber

©mpfinblichfeit. „2)u braudfjteft nicht fo üerbietenb bie

$anb auf Seine Sßajnere legen. 3dfj ^abe fie nicht

angefetjen ; e3 gefdjjat) rein zufällig, bafe ich fie in bie £anb

nahm. Su fcheinft ba ©eljeimniffe ju ^aben, unb ich

ftöre Sich toof)l überhaupt im Drbnen Seiner SrieffdEjaften.

©3 ift batjer beffer, ich gehe."

m
@r machte toirflid) SDWene, gehen, aber DStoalb

^ielt ben Strm feft, ber ftdfj ihm unmittig entjiefjen moHte.

„SJiein, ©bmunb, fo barfft Su nicht üon mir gehen.

§eute barfft Su ba3 nicht."

„3a freiließ, ift btx lejjte ?lbenb, ben Su hier üer-

lebft," fagte ßbmunb, h^ groHenb, $alb üerföhnt. „Su

thuft Sein 2Jiögliche3, mir $u geigen, ttrie gleichgültig Sir

baS ift."

„Su thuft mir Unrecht — bie Trennung mirb mir

fehlerer, als Su ahnft."

Dsmatb'S Stimme bebte fo hörbar, bafe ©bmunb ihn

betroffen anfah unb all feine ©mpfinbtichfeit fahren liefe.

„SKein ©ott, toaS ift Sir benn? Su bift ja tobten*

bleich- Su ttmrft überhaupt fo feltfam ben ganjen 2lbenb.

Soch, ich errate Su ^aft ba in ben alten papieren

unb Schriften geframt, bie toohl noch üon Deinen @ttem
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fjerftammen, imb baä §at $ir fdfjmere ©rinncrungen toady

gerufen."

„3a toofy, fe§r ©d&toereS!" fagte Dämatb mit einem

tiefen Stttjentjuge, „aber jefct ift e§ überttmnben. 5)u fyxft

9tedjt, e£ toaren alte Erinnerungen, bie midfj bestimmten.

3dj toerbe jefct ein ßnbe bamit machen."

„$ann ttrifl idf) nrirftidfj geljen," erftärte ©bmunb.

„Scfj toergafj, bafc S)u nocf) 93iele3 $u orbnen fjaft, unb

mir fef>en un£ ja nodf) morgen früt). ©ute 9iad)t,

luatb
!"

(£r looßte feinem Setter bie £>anb reiben, aber biefer

fcfjtofc i^n
, toofyt jum erften SRate in feinem ßeben

, feft

imb innig in bie Strme.

„®ute Stacht; ©bmunb! 3$ bin 2>ir toofjt oft Ijerb

unb falt erfLienen, toenn 2)u mir Seine greunbfdE)aft fo

tuarm unb bott entgegenbradfjteft. ^be 2)id) aber

bodfj fet)r lieb gehabt, ttrie feljr, ba§ t)at mir erft biefe

<3tunbe gezeigt/'

„2)ie ©dfjeibeftunbe !" fagte (Sbmunb mit falbem Sor--

ttmrf, toätjrenb er bodf) jug(eidE) bie Umarmung mit öoflfter

&ersltdfjfeit ertoiberte. „©onft märe biefe3 ©eftänbnift aui)

nie über 2>eine Sippen gefommen. 3df) tjabe aber trofcbem

genmfct, totö td£> S)ir toertf) fear."

„Stelleidjt bocf) nid&t fo ganj. SBeifc id) es bod) fettft

Di



crft feit freute. STber nun gef)! 2)u barfft bei Seiner

Sßunbe wixtüd) nidf)t länger aufbleiben, ©el) jur SRu^e V
5)en 2trm um bie ©dfjutter feinet 9Setter£ gelegt, be*

gleitete er biefen jur %fyix unb burcf) ben Sorribor. 2)ort

trennten fie ftd&, aber toätyrenb ber junge ©raf nadfj feinem

3immer jurücffe^rte
, ftanb DSmatb lieber öor feinem

©cfjreibtifdje, ba3 93ilb in ber &anb. Jiodj einmal ruhten

feine Slugen barauf ; bann fdjlofe er mit feftem S)rucfe bic

Sapfel unb fagte halblaut:

,,©r toürbe baran fterben — um ben $reiä ttriü id)

nidjt £>err in (Ettersberg fein."

2lm näcl)ften äKorgen trafen fidfj nut bie brei Herren

beim grüljftücf, ba bie Stbreife Dawatb'S auf ben 93or=

mittag feftgefefct toorben toax. ©raf ©bmunb fümmerte

fidE) auä) Ijeute nicfjt um bie ärjttic^e 93erorbnung, bie ifjn

an ba3 Limmer feffette. ©r erfd&ien mit üerbunbener

$>anb, fonft aber ganj tvofy unb munter, unb tackte über

bie SBorttmrfe be3 öaron £eibecf, ber eine größere

Schonung verlangte. S)ie ©räfin bagegen blieb Ijeute

unfidjtbar. Sie litt an einem heftigen SierüenanfaH,

nmfjrfdjeintidf) in golge be3 <3cf)recfen3 über bie erfte,

übertriebene 9ladf)ricf)t üon ber SSermunbung üjreä Sohnes.
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gbimmb, bcr bereits bei feiner äRutter gemefen, hatte

(ie in feljr nertoöfer Stufregung gefunben, unb auf feine

ftrage, ob Damalb fommen bürfe, um fid) üpn ü)r ju

üerabfcfjieben, bie entfdjtebene (Srflärung ermatten, fie fei

$u leibenb, um irgenb Qemanb aufcer üjrem ©oljne ju

fe^en. S)er junge ©raf war in einiger Serfegen^eit, aU

er bie S?ad)ricf)t feinem Setter mitteilte. @r füllte, ttrie

rüdficfitaloä e3 fei, bem ©djeibenben ba3 Sebemoljl $u

bertoeigern, unb meinte, bie ÜWutter I)ätte ftd) moljl fo

toeit überminben fönnen, iljren Steffen für einige äRinuten

ju empfangen.

DSfoatb natjm bie Slacfjridjt, bafj er feine lante gar

nidjt me^r fe^en toerbe, fef)r rufjig unb o^ne jebe Ueber=

rafdjung auf. (Sr mochte mol)l erratfjen, meldjen Sintbert

baä fpurlofe 3?erfd)minben be$ SitbeS unb beffen mutf)*

mafelidier Serbteib an biefem „9Zert)enanfatl" Ratten. $ie

®röfin fjatte jebenfattö Don Sberljarb erfahren, ba& tfjr

%ffe unmittelbar nadj ifjrer Entfernung im Bimmer ge*

toefen unb bort allein geblieben mar.

J)ie Unterhaltung bei bem grüfjftüd mar jiemlid)

einfilbig. ©aron £eiberf, obgleich er fätie&lic^ felbft

für Damalb'a ©ntfemung eingetreten, jeigte bodj feine

befonbere £>erjtid)feit gegen ben Steffen, ber feinen SBitten

fo entfcfjieben bur^freuji ^atte. ©bmunb mar aerftimmt

i
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wegen ber Trennung, bie er erft jefet, wo fie unmittelbar

beöorftanb, in ifyrer ganjen ©djwere empfanb, nur D«walb

bewahrte feine ernfte SRulje. 9Wan ftanb eben toom lifcfje

auf, at« ber junge ©raf abgerufen würbe, um ben foebcn

eingetroffenen Slrjt ju empfangen. öaron #eibecf wollte

folgen unb bem 2>octor eine größere Strenge gegen feinen

leidjtfinnigen Patienten einfefjärfen, al« eine leife Sitte

D«walb'« iljn jurücf^iett. ©obalb fie allein waren, 50g

ber Sefetere ein Heine«, forgfättig öerfiegelte« ^äcfdjen

fyerfcor.

„3$ tyatte gehofft, meine Plante nod) bor ber Stbreife

gu fprecfjen," begann er. „$)a ba« nidjt met)r mögtidj

ift, fo möchte id) ©ie erfud&en, if)r eine lefcte — WHU

Teilung ju überbringen. Qd) bitte aber au«brü<ftid&,

bie« 5ßacfet nur in bie eigenen £>änbe ber ©räfin, unb

nur bann ju übergeben, wenn fie allein ift."

,,3Ba« ift ba« für ein ge^eimnifeooKer Sluftrag?"

fragte $>eibecf befrembet. „Unb warum wäljtft S)u mitf),

ttid^t gbmunb?"

„SBeit et wo!)! fdjwerlid) in ben SBünfdfjen ber Xante

liegen mödjte, ba| ©bmunb Don ber Uebergabe ober bem

Snljalte biefe« Sßäcfdfjen« etwa« erfährt. 3d) wieberljole

meine Sitte, e« ifjr nur unter üier Slugen ju übergeben."

$ie eifige ftölte biefer SBorte unb ber ftolje, broljenbe
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Slicf, ber fte begleitete, maren bie eutjige 9tadEje, bie ber

junge SRann ftdj ertaubte, #eibecf berftanb iljn natürlid)

nidEjt, aber er begriff bodf), bafc e£ fid^ fjier um etttmS Un*

getnötyntidtjeS ^anbelte, unb na^m baä fleine $adet an fidj.

„3$ toerbe Seinen Auftrag ausrichten," fagte er.

„3$ banfe !" entgegnete DSttmlb jurücftretenb, aber fo

furj unb Ijerb, bafj jebe fernere Entgegnung bantit ab*

I

gefdjnitten mar. gu einem toetteren ©efprädfje fam es

I audj nid&t, benn ©bmunb trat bereits ttrieber ein, in Se*

gleitung be3 SlrjteS, ben er burcfjauS juerft ju feiner

9Jiutter führen tooUk, foeil beren $uftanb tyn beforgt

machte.

I 2)er ärjttid)e 2tu3fpruc!) Ijinfid&tlidSj ber beiben $a*

tienten lautete tnbeffen feljr berutjigenb. S)ie SBunbe beS

®rafen ertnieS fidj immer mef>r afe unbebeutenb, unb bie

®räfin fitt an einem getoöfjnttdfjen 9ieröenanfalle in golge

beS geftrigen (Schedens. Sei Seiben toaren nur Sftu^e

unb einige leidste SERittel notfyuenbig , unb @bmunb er=

§toang fogar bie ©rfaubnifc, nadtj Srfieben fein 3inMer

betlaffen unb feinem Setter bis jum SBagen baS ©eleit

geben ju bürfen.

3)er 2lbfd)ieb bon bem Saron $eibed mar feljr !urj

I
unb falt, um fo teibenfdfjaftlidfjer erregt jeigte ftdfj ©bmunb

W ber Trennung. (Sr beftürmte DSttmtb mit Sitten,
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ouf fcben 3aK ju ber beüorfteljenben Sermäljlung nadj

Ettersberg ju fommen, unb öerljtefe feinerfett^ einen

balbigett 83efud() in ber Siefibenj. DStoatb nafjm ba3

mit einem trüben Säckeln f)in; er ttmftte, bafe @in§

fo toenig gefd^etjen mürbe, toie ba3 9lnbere. Die ©räfin

fanb fidler ein ÜKittel, i^ren ©otyn öon bem beabfid&tigten

93cfucfje jurüefau^otten. 9lod(j eine tefete ^erali^e Um*

armung, bann rollte ber ffiagen babon, unb ©bmunb

empfanb, aU er in baS ©cf)Iof$ jurürffetjrte , bic gan$e

ßeere, toetdfje baS ©Reiben be3 ^ugenbfreunbeä jurücf*

tiefe.
—

Sßlttjt als jtoei ©tunben toaren fett ber Slbreife t>er=

gangen, aU 83aron $eibecf fidj ju feiner ©dE)toefter begab,

um ben übernommenen Sluftrag auszuführen, ©r f)atte

feine befonbere gile bamit gehabt, benn bei bem ge=

Rannten SBerfjältnife , ba3 jttrifdfjen DStoalb unb feiner

Xante fjerrfdfjte, bot biefe „tefcte 9Kittf)etfung" t>orau3=

fidjtlidfj ntc^t^ ©rfreulidjeS unb toar bietleidfjt nur geeignet,

ba$ Untoo^tfein ber Gräfin nodf) ju fteigem. Der S3aron

f)attc be^alb audfj anfangt im ©inne gehabt, ba£ ©anje

bis jum nädftften Xage ju öerfRieben, aber DStoalb's

©lief unb Xon bei ber Uebergabe be3 $äcfdf)en3 toaren

iljm bodfj fo bebenflidEj erfd&ienen, bafe er befd&lofe, auf

aße ®efat)r fjin bie ©ad£>e no$ heute $u erlebigen. ?luf
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feinen SBunfdj Ijatte bic ©räfin ifjre Kammerfrau fort^

gefanbt mit bem S3efef)le, Sttemanb ein^ulaffen, unb bic

®efdfjtoifter ttmren längere Stit aHein geblieben.

S)ie ©räfin fafe bleich unb angegriffen auf ber Sf)atfe=

iongue. ERan fal) e£ if)r an, toa£ fte feit geftern Slbenb

gelitten Ijatte unb nod& litt, ttmljrenb fte ttriberfianbäloä

bie Sßommrfe beä 93ruber§ über fiel) ergeben tiefe, ber

mit bem geöffneten Sßäcfdjen in ber §anb öor if)r ftanb

unb, jmar mit gebämpfter Stimme, aber in ber tjeftigften

Srregung ju ü>r fpradj:

„SUfo Ijaft 2>u 2)idj toirflid) nidjt Don biefem unglücf*

feiigen ©Übe trennen fönnen! 3$ glaubte, e3 fei längft

sentiertet. 2Bie fonnteft S)u ben SBaljnfinn begeben, es

aufjubefoaljren ?4

„Schilt mief) nidjt, Slrmanb!" — bie Stimme ber

©räfin Hang ttrie erftitft in S^ränen. „@S ift ba3 einsige

änbenfen, mclc^eö id) behalten ljabe. 3$ erhielt e3 mit

feinen legten Orüfeen, als er — gefallen toar."

„Unb um biefer Sentimentalität ttriHen befd&toorft ®u
eine fo furchtbare ©efafjr über 2)id) unb Seinen ©otjn

herauf? Sieben biefe £üge benn nid)t beutlicf) genug?

3)amal3, als Sbmunb ein Jftnb war, trat bie 2lel)nlidf)*

feit nidjt fo beutfidfj Ijeröor, jefct, too er genau in bem

Mter ftetjt toie — Sener, jefet ift fte gerabeju

(
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5)u f)aft freitidf) eine Ijarte 2et)re für Seine Unöorficfjtig*

feit ermatten. $u weifet, in weffen £änben bag ©ilb

mar."

,,3cf) wufcte eg feit geftem Slbenb. D mein ©ott,

wag wirb barauf erfolgen!"

„9Wd)t3!" fagte #eibecf in faftem Sone. „Sag beweift

Sir ja bie Siücfgabe. Dgwatb ift ju feljr Surift, um fidfj

nidfjt ju fagen, bafe ein Mojjeg 93itb nocf) feinen Seweig

bietet, unb bafc fidj^abfotut feine Stnflage barauf grünben

läfet. @g War trofebem ein Slct ber ©rofemutf), bafe er

eg jurücfgab. (Sin Slnberer Ijätte eg wenigfteng benufct,

um Sief) ju quälen unb ju ängftigen. Sieg SUb barf

nidjt ejiftiren."

,,3d£) Werbe eg bernid)ten," fagte bie ©räfin tonlog.

„9lein, icf) werbe bag tfjun," fiel ber ©ruber ein, in*

bem er bie Sapfei forgfältig in ber Safere barg. „Su

fönnteft Jtneber irgenb einer romantifcfjen Slnwanblung

erliegen. %<fy f)abe Sicfj fdfjon einmal öor einer wirf*

Ucfjen ©efa^r retten müffen, Konftanje, jefct mufc idj eg

cor ber Erinnerung tljun, bie Sir faft ebenfo üerfjäng-

nifetwH geworben ift. Ser ©Ratten ift jahrelang be=

graben gewefen, lafc if)n nidjt wieber auferfteljen, er fönnte

leicht atteg ©lücf in ©ttergberg $erftören. Sieg unfetige

Stnbenfen fotl nod) tyeute fcerfd&winben. (Sbmunb barf

Digitized by Google



. — 239 —

nidjt afjnen, mag e3 berfdjliefct, fo mentg mie 2)ein ©e=

maf}t eä je gealjnt Ijat."

®r Ijatte bie testen Sßorte unmiHfürtidj lauter, mit

erhobener Stimme gefyrodjen, braef) aber {rföfctidj ab, benn

in bemfetben äRomente mürbe bie £ljür, bie in ba£

Keben^immer führte, aufgeftofcen unb ©bmunb ftanb auf

ber ©djmeUe.

„2Ba3 barf icf) nidjt afjnen?" fragte er rafdj unb

heftig.

3)er junge ®raf Ijatte natürlich nidjt angenommen,

bafc ba£ SSerbot ber ®räfin, irgenb ^emanb ju if)r ju

(äffen, audj i£)n betreffe, ©r mar eingetreten unb (eife, -

um bie aKutter nidjt gu ftören, burd) ba£ Stebenjimmer

gegangen. Sei ber gefdtfoffenen 2f)ür unb bem forgfältig
1

gebämpften Sone be3 ©efpräd)e3 mar eä freiiid) unmög^

lief), bafj er.metjr gehört fjaben fonnte, atö bie testen

Sorte feineä DnfelS. 3)a3 jeigte aud)"ber SluSbrucf

feinet ©efidjteS, ba3 mo^I grftaunen unb Sefrembung,

ober feinen ©djreden öerrietfj. '
|

Jrofcbem mar bie ©räfin jufammengefafjren, unb e£

6eburftc ber ftummen, aber bebeutfamen 9ftaf)nung iljreä
|

Sroberä, ber mit fernerem 3)rude feine §anb auf bie

irrige legte, um iljr bie 3faffung ju magren.

„3Ba3 barf tef) nidjt aljnen?" mieberf)ofte (Jbmunb,
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inbcm er fchneüen ©drittes näher trat unb fidj an ben

SSaron manbte.

„£aft $u un§ etma belaufet?' fragte biefer, unb

auch ihm ftoefte ber 2lthem, aU er an eine fofdje SKögtich*

fett bacfjte.

„Stein, Dnfet," fagte ber junge ©raf unmiflig. ,,3d)

gebe mich nicht mit horchen ab. 9tur Steine legten

SBorte habe ich gehört, aU ich im begriff ftanb, bie Z\)üx

ju öffnen. ©3 ift bodj tooljl begreiflich, bafi ich ju er*

fahren roünfche, \va% fie bebeuten, unb mag man bisher

mir, wie einft meinem SJater, verborgen h<*t."

„3)u hörteft ja, bafc id) meine ©chmefter bat, e$ S)ir

ju öerfchmeigen," entgegnete $>eibecf, ber feine ganje 9tuhe

miebergefunben Ijatte. „@3 hanbclt fid) um ein trübes

(Sreignifc auä unferer Sugenbjeit, ba£ mir beffer für un3

allein behalten. 2)u metfct e3 ja, bafj unfere Sugenb

emfter unb cntfagungSreidjer gemefen ift, als bie ©einige.

Söir ^aben bamaiS fo 3ftand)e3 burchfämpfen müffen,

moöon 2)u feine 2lhnung h<*fr"

Sie ©rflärung Hang fetjr glaublich unb fdjien auch

geglaubt $u to erben, aber in bem Jone ©bmunb'3 lag,

trofc aller 3ärtlichfeit, ein tiefer SSormurf, aU er jefet ju

feiner SRutter fprad):

Digitized by Google



241 —

„Wlama, id) f)abe btefjer md)t geglaubt, ba& 25u ein

(Mjeimnifc öor mir l)ätteft."

„Quäle bod) Steine Sftutter nidjt," fiel £eibecf ein.

„S)u fiefrft e3 ja, toie angegriffen fie ift."

„®ben beSfyalb tyätteft 3)u fie fronen unb nidjt gerabe

fjeute trübe Erinnerungen toad) rufen foHen," gab (Sbmunb

etma§ gereist jur 9lntmort. ,,%d) tarn Dir mitjuttieiten,

|

9)tama, bafc meine JBraut unb iljr Sater foeben angelangt

I finb. %<S) barf bod) &ebmig $u ®ir führen? $a Du

toof)l genug bift, ^
ben Onfel ju empfangen, ttrirft Du fie

jebenfatte fetjen fönnen."

„©ettnfc, mein ©otjn," ftimmte bie ©räfin fiaftig ju.

„3dj füfjle midj bebeutenb nwfjter. ^Bringe £>ebttng fofort

mir!"

„3dj merbe fie Ijolen," fagte Sbmunb, inbem er ging,

ober er toanbte fid) nod) einmal um, unb ein feltfam

forfdjenber Süd ftreifte über bie aKutter unb ben Onfel

flin. (£$ lag fein Slrgtooljn barin, aber bod) eine unbe=

ftimmte 2lf)nung fcon irgenb ettoaä Unheilvollem.

Der junge ©raf ljatte fdjon am vergangenen 2tbenb

einen Soten nadj ©runned gefanbt, mit ber 9?ad)rid)t,

ba& er fid) auf ber Sagb eine leidjte SSertefcung ber

$>anb jugejogen t)abe unb beäljatb nidjt fommen fönne,

of)ne ba& barum ethmä ju beforgen fei. 8lu3 biefem

& «Betner, grütftrtgSboten. 16

Digitized by Google



242 —

©runbe war ber Dberamtärath mit feiner Xochter nad^

©tteräberg gefommen, unb ber Slnblirf gbmunb'ä, ber fie

heiter wie gewöhnlich empfing, jerftreute ben legten SReft

ihrer Seforgniffe. gaft gleichseitig mit ihnen mar aud)

ber benachbarte ©utsherr, bei bem ber „Unfall" ftattge^

funben, mit feinem ©ohne öorgefahren, um fid; nad) bem

Sefinben be$ Patienten $u erfunbigen.

2)a3 erfte ^ufammentreffen be3 Saron £eibecf mit

ben neuen SBerwanbten geftaltete fid) auf biefe SSeife

^wanglofer, als e$ wofjf fonft ber gaH gewefen wäre.

S)ie Schönheit ber jungen Sraut blieb feine§weg§ ohne

©inftufc auf ben geftrengen Dnlet, ber trofc all feiner

ariftofratifdjen Sebenfen bod) ber 3Baf)t feinet Steffen

nid)t ganj ben Seifaß fcerfagen fonnte. 9?ur bem Ober*

amtärath gegenüber behielt §eibetf ben etwas fühlen unb

gemeffenen, wiewohl artigen Jon bei. 3Me ©egenroart

ber gremben machte ba£ ©efpräch überhaupt lebhafter

unb allgemeiner; nur ©bmunb war ungewöhnlich fdEjweig*

fam unb aerftreut, wollte aber burcfjauä nicht jugeben,

bafc bie£ irgenbwie mit feiner SBunbe in ^ufammenhang

ftet)e, fonbern fcfjob feine SSerftimmung auf bie Trennung

uon Däwalb. @r mochte fidf) felber nicht eingeben, bafj

e£ noch etwa£ SlnbereS war, wag ihn bebrücfte.

$ie fremben ©äfte blieben nicht aßju lange, unb nach
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einigen ©tunben fuljr and) SRüftotu mit feiner Zofytex

ttrieber naef) Srunnecf. ©bmunb fyatte feine Sraut in

ben SBagen gehoben unb järtlicf) 2l£>fcf)teb genommen. @t

roar jefct in fein frontet jurücfgefeijrt, aber e3 litt if)n

nirgenbS, eine eigentümliche Unruhe trieb ifjn untrer. @r

f)atte fidfj fcfjliepd) auf ba3 ©oplja geworfen unb öer*

iudfjte ju lefen, aber e£ wollte iljm nidfjt gelingen, ben

SBorten unb (Sebanfen be3 33udf>e3 ju folgen. 2luf ber

fonft fo wolfentofen ©tirn be3 jungen ©rafen ftanb Ijeute

ein ganj ungewohnter 9tuSbrucf, ein finftereS, quätenbeä

©rübetn, baS ficf> mit peinigenber 93ef)arrtid£)feit immer

toieber an jene SBSorte heftete, bie öor^in im 3*™™^*

feiner SKutter gefprodtjen worben waren. 3ßa3 burfte

er nicfjt erfahren? 2Ba3 öerbarg man fo forgfam

öor ü)m?

®bmunb war met ju wenig gewohnt, fid) üon irgenb

etwas bebrüeft $u fügten, irgenb etwas 9MtI)fetf)afte3 mit

ftdj Ijerumjutragen, um biefen ßuftanb nicf)t unerträglich

&u finben. (£r warf enbtid) baä S3ud^ hin, ftanb auf unb

9ing gerabewegS ju feinem Dnfet.

93aron £eibecf bewohnte bie grembenjimmer, bie int

oberen ©toefwerfe lagen, unb £>attc fiefj batb nach ber

Abfahrt ber ©äfte borten jurüefgejogen. ®r ftanb fcor

betu ®amin unb war befcfjäftigt, baS in bemfeI6en tobembe .
16*
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3cuer fetter an^ufad^cn. Seim gintritt feinet Steffen

manbte er fidj überragt um, aber e3 festen beinahe, als

fei biefe Ueberrafcfjung feine angenehme.

„©töre idf) $)idE)?" fragte ©bmunb, ber baä bemerfte.

„0, burdfjauS nidf)t," fagte Reibet! „91ber idj finbe

e3 fe$r teid)tfinnig, ba& S)u fo gar feine Rücfftd&t auf

2)eine SBunbe nimmft unb überall im ©djloffe ^erum^

ftreifft, anftatt ru^ig auf deinem ©oplja ju bleiben."

„3$ I)abe ja Erlaubnis baä Limmer ju öerlaffen,"

warf (Sbmunb ein, „unb idf) münfdf)te 2)idE) auf einige

3Kinuten ju fpredfjen. 5)u Ijaft ein geuer an^ünben taffen ?

3fft S)ir ba£ nid&t ju marm, bei ber heutigen mitben

SBitterung ?"

,,3df) finbe e§ fdtjon recfjt fü^t ljier in ben fjoljen

Simmern, befonberS gegen Slbenb," meinte £>etbecf, inbem

er fidf) auf einen ber öor bem Äamin fteljenben ©effet

nieberliefc unb feinen Steffen mit einer £anbbemegung

einlub, tym gegenüber $ßta& ju nehmen, (Sbmunb blieb

inbeft ftefjen.

„3$ möd&te 2)idfj um nähere 2fu£funft über bie SBorte

bitten, bie idj) jufäHig beim Eintritt Jjörte," begann er

of)ne weitere ©nteitung. „93ort)in, in ©egenmart ber

2Rama, mottte id) nid^t ernfttidfj barauf bringen, fie ift in

ber Xfyat fe^r angegriffen. Sefet tötx ftnb mir allein,
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unb bie ©adje läfet mir nun einmal feine 9tuf)e. 2BaS

mcinteft 2)u mit jener Steuerung ?"

I

^eibed runzelte bie ©tim. f)abe eS $)ir ja

bereits gefagt! 3$ faradj öon Sejie^ungen in unferer

gamilie, bie überbieg längft gelöft unb bergeffen finb, unb

bie 2!idj nur peinlidf) berühren mürben."

JSfö bin aber fein Sinb mef)r," fagte Ebmunb mit

I ungemötinlidfjem Ernfte. „Unb icf) barf mof)I jefct bean-

I fprud&en, in bie fämmtfidjen gamilienbejietjungen ein*

gemeint ju merben. ES mar Don einem ©Ratten bie

SRebe, ber baS ®Iücf fjier in Ettersberg jerftören fönnte.

©egenmärtig bin idj £err öon Ettersberg, atfo ge^t bie

©adje aucf) mof)t mid) an, unb icf) Ijabe ein ätedfjt, bar-

I nad) ju fragen. Ein für aße 3Ral, Dnfef — ic§ miß

miffen, um maS es fid) Ijanbelt!"

2)aS Verfangen mürbe mit einer Energie funbgegeben,

bie fonft gar nid)t in ber Slrt beS jungen ©rafen lag,

I

Saron #eibecf aber jurfte nur bie Steffeln unb ermiberte

ungebutbig

:

„ßaf$ mief) enbtid^ in SRutje mit Seinen fragen, Sb*

munb! 2Bie fannft 2)u 3)i<fj mit einer folgen §artnäcftg*

|

feit an ein MofceS SBort Hämmern! ES mar eine Sleufee*

|

rung, mie fic Einem oft im lebhaften ©efpräd) entfährt,

bie aber gar feine tiefere ©ebeutung l)at."
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„$)u fpradjft aber in fe^r erregtem Xone."

„Unb S)u fd^einft tro$ 2)eine3 *(kotefte£ gegen ba£

$ord)en bod) einige SDJinuten hinter ber Xljur geftanben

$u 1)ahtn."

„SBenn icf> mid) ^ätte fo roeit erniebrigen motten,

bann tuüftte idj meljr unb brauste 3)idj nid)t um 2lu§=

fünft ju bitten/' öerfefcte ©bmunb in gestern Xone.

$>eibecf preßte bie Sippen $ufammen. ©r mochte

baran benfen, toaä gefdjefjen märe, roenn fein 9teffe fid)

ttrirfüd) jum £>ordjen erniebrigt fjätte, aber er fal) aud)

bie 9Zotf)toenbigfeit ein, beffen fernere 3*a9en abjutoeljren,

unb entgegnete ba^er mit ber fälteften ©ntf<f)iebenl)ett:

„$)ie Angelegenheit betrifft ^auptfä^üc^ mid), unb

beäljalb toünfche id), fie nidjt weitläufig $u erörtern. 3»d)

benfe, ba3 wirb 3)ir genug fein unb $)idj öerfjinbern, aud)

3)eine 3Rutter mit fragen ju beftürmen. Unb nun lafi

un3 barüber fdjtoeigen!"

2tuf biefe mit öotter Seftimmtljeit unb augleid) mit

ber ganzen Autorität be£ ehemaligen 93ormunbe£ gegebene

Srftärung tiefe fid) füglid) nidjtS ertoibem. ©bmunb

fd)toieg auch, aber er füllte, bafe man iljm nid)t bie 2Baf)r=

heit fagte, il)n vielmehr baöon abjulenfen fudjte. Xrofcbem

fah er ein, bafe Don bem Dnfet nichts ju erreichen

ftmr, unb bafe er fein gorfc^en vorläufig aufgeben mufete.
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ipeibecf festen gerabeju jebe gortfefcung beä ©efyräcf)e3

unmöglich machen ju tollen, ©r tjatte baä @cf)üreifen

ergriffen unb begann in feljr geräufdjöoller Söetfe ba§

geuer ju fdjüren. $te 2trt, mie er ba£ tljat nnb trieben

t)olt auf bie Patte beS $amin§ unb in bie Stammen

ftiefc, jeigte, bafc bie falte 9tu!)e, bie er jur <Sd)au trug,

nur eine äuf$erticf)e fear, ©eine SBemegmtgen öerrietljen

bie f>eftigfte Ungebutb unb eine nur mü^fam verhaltene

©ereijtheit. £abei beugte er fid) unöorfichtig aflp meit

t>or, unb aU ba§ geuer jefct plöfctich mit üotter ©ematt

aufftaeferte unb fprü^te, jog ber Saron jufämmenjutfenb

mit einem ^atb unterbrüeften ©c^meraen^Iaut bie $>anb

äurücf.

„£aft ®u 2>ich verbrannt?" fragte ©bmunb aufbtiefenb.

§eibecf betrachtete feine #anb, an ber fid) atterbingä eine

leichte Sranbmunbe jeigte.

„2)er ftamta ift $ö$ft unpraftifdj eingerichtet!" rief

er, feinem SIerger Suft macf)enb, unb rift mit berfelben

nertoöfen ^>aft tote üorhin baS Safdjentuch au3 feiner

93rufttafcf)e , um e3 auf bie Heine SBunbe ju brüefen.

9ttit bem 2udje jug(eid) mürbe aber auch e*n anberer

®egenftanb heröorgertffen, ber auf ben Stoben fiel unb

bis bicf)t üor Sbmunb'ä Süfce rollte. £eibetf büefte fidj

5U?ar fofort barnach, aber e3 mar $u fpät, fein 9teffe mar
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if)m bereits jutoorgefommen unb Ijatte bie Zapfet auf-

gehoben, beren tängft fcf)taff geworbene geber bei bem

gaü nachgegeben tjatte — ber $)ecfet mar aufgezwungen.

@S mußte bodj mol)l ein Serljängniß über biefem unfetigen

93i(be matten. Unmittelbar tior feiner 93ernidf)tung geriet^

eS in bie $änbe beffen, ber eS nie f)ätte erblicfen fotten!

„9Jiein 93itb?" fragte ©brnunb mit bem äußerften

Srftaunen. „2Bie fommft S3u ba£U, Dnfel?"

SluS bem Antlifc beS 93aronS mar alle garbe gemieden,

aber nur für einen Augenbtitf. ©r mußte, maS t)'er ail f

bem Spiele ftanb. 9Kit Aufbietung all feiner 3Bt£(enS=

traft gelang eS if>m, bie Söffung ju behaupten, unb fo

ermiberte er, ben 3r*tf)um benu&enb:

„9lun ja! 2BeSl)alb fott id) $ein Portrait nicfjt

befifeen?"

Zugleich machte er einen rafdjen SSerfudj, bie Sapfel

aus ber §anb beS jungen ©rafen ju nehmen, aber biefer

trat jurücf unb üermeigerte bie Verausgabe.

„Aber id) Ijabe ja niemals baju gefeffen?" marf er

ein. „Unb maS foü bie Uniform, bie id) nie getragen

habe?"

„©bmunb, gieb mir bie Sapfel jurücf!" fagte $eibecf

furj unb befeljlenb, unb ftredte toon Steuern bie £>anb

barnad) auS; allein üergebenS. SSäre jener SSorfatt im
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3immer bcr ©räfin nicfjt gemefen, fo fjätte fiel) gbmunb

toafjrfdjetnlid) leicht burdj irgenb eine 9lu3flud)t tauften

(äffen, beim Slrgmoljn unb SDtfßtrauen lagen feiner offenen

I Statur unenblicf) fern. Sefct aber mar if)m 33eibe£ ein*

geflögt morben, je^t nmfcte er, ba& irgenb etmaS ©e£)eim=

nißöoHeä, Unt>eimlid)e3 über tfjm fcfjmebte. Sein Snftinct

jagte iljm, bafc eä im 3ufammenljang mit biefem Silbe

|

jtelje, unb er verfolgte tjartnäefig bie einmal gefunbene

6pur, freiließ o^ne Vorläufig }u atmen, moljin fie führte.

„Sie fommft $u ju bem Silbe, Dnfel?" fragte er

jum jtoeiten 3Me, aber bieämal in gefteigertem lone.

|

„S)a$ merbe id) 2)ir fagen, menn 2)u eS mir jurücf*

gegeben Ijaft," lautete bie fc^arfe ©rmtberuug.

I Statt aller Slntmort trat @bmunb aus ber SKitte be£

bömmernben Limmer* an baä genfter, mo nodfj ba£

öoDe Jageälidjt teilte, unb begann, tute Dämatb e$ geftern

getljan tjatte, ,8ug um 3»9 unb Cinie umßinie ^u prüfen.

@£ folgte eine lange, feiere $aufe. £eibecf umfaßte

ftampffjaft bie Setjne be£ ©effetö, öon bem er auf;

gedrungen mar. @r mufcte frfjtneigenb aufefjen, benn er

Jagte fiel), bafc ein gemattfame£ ©inftfjreiten feinerfeitä

2lfle8 üerberben mürbe; aber e3 mar eine Tortur, bie er

i auSftanb.

I „©ift 2)u nun enblidE) fertig?" fragte er nadj Verlauf
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öon einigen äliinuten, „unb toerbe idfj bie Äapfef 5urücf=

erhalten?"

©bmunb roanbte fief) um.

„2>a3 ift nicf)t mein 93itb," jagte er tangfam, jebe

Silbe ferner betonenb. „®3 ift nur eine unglaubliche,

unerhörte 2lef)nlicf)feit, bie im erften Slugenblicfe täufd^t.

SBen ftcOt e3 bar?'

S3aron £>eibecf Ijatte bie grage fommen fefjen unb fid)

barauf vorbereitet, er entgegnete beäfjatb ofjne Sögertt:

„©inen Sßerrcanbten, ber feit langen Safjren tobt ift."

„einen ©tterSberg?"

„Stein, ©in SKitglieb unferer gamilie."

,,©o? Unb me^atb fjabe idf) nie t>on biefem 93er*

toanbten unb üon biefer feltfamen 9lef)nlid}feit gehört?"

„ffial)rfcf)einticf> burdf) BufaÜ! 9Äein @ott, fo ftorrc

boct) nidfjt fortmäfjrenb auf ba3 SSitb! Solche 9Ief)ntidfj=

feiten fommen ja unter SSemjanbten öfter üor."

„Defter?" ioieberf)ofte ©bmunb mecf)anifdfj. „2Bar

bieö trietfeicf)t ba3 ,unfetige 2tnbenfen', ba3 nodfj I)eute

üerfd&ttnnben foHte? ©3 fotlte tvofy in ben Stammen

bort üerfdfjttnnben unb S)u l)aft belegen ba$ geuer an-

jünben taffen?"

Die Xobtenbläffe beä jungen ©rafen, feine üööig

erlofd&ene Stimme jeigten, bafe er ©dfjritt für Stritt
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bem »bgrunbe näljer tarn, tuentt er audj toot)( nodf) nidjt

beffen ganje Xiefe ermaß, #etbecf fafj ba3 unb machte

einen testen, öerjtueifetten S3erfud>, il)n baoon jurücfau*

„Sbmunb, jefct tft meine ©ebulb ju @nbe!" fagte er,

jur anfdjeinenben ©ereijtfjeit feine Bufludfjt nefjmenb.

„£u tierlangft bodfj looljt ntdjt im ©rnfte, bafe ic§ 2)ir

auf bergteicfjen tolle ^antafiegefpinnfte antworte?"

„3$ verlange, bafe mir ba§ ©eljeimnife btefeS 23ilbc3

gctöft ttrirb," rief (Sbmunb, fidEj gemattfam jufammen-

raffenb. toitt toiffen, foen e3 fcorftettt. 3)u ttnrft

mir Slnttoort geben, Dnfel! in biefer SKinute

wirft 2)u ba£ t^un, ober 5)u trei6ft mic^ jum Sleujjerften !"

§eibecf jermarterte öergebenä feinen Sopf, um irgenb

eine 2lu3flucfjt ju erfinnen. ©r mar nidjt getieft im

Sügen unb füllte überbie^ bafi fein S«effe ftdj nicfjt

mefjr tauften liefe. Sie einjige SRögtid^feit , bie ü)tn

nodE) blieb, tuar, Seit ju gemimten.

„3)u foUft eS tyäter erfahren/' fagte er auäfoeidjenb.

„Sefet 6ift 5>u affju fef)r erregt, bift nod) fran! an ben

golgen Seiner SBunbe. 3efct ift feine Bett, bergteidjen

ju erörtern."

„2)u öertoeigerft mir alfo bie Slnttoort?" bradf) ®b*

munb to3, pUfß^ jur toilbeften £efttgfeit übergeljenb.

retpen.
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„S)u fannft unb toiHft fie mir nicf)t geben? 9tun benn, fo

merbe idj meine SDiutter fragen — fie foß mir Siebe

fteljen!"

©r ftürjte aus bem Limmer un^ fturmte bie Xreppe

tjinab, efje ber Dfjeim e§ üerf)inbern fonnte. 2)iefer eilte

jtoar fofort nad), aber e£ toar bergebenS. Site ber SBaron

bie ^inimer feiner ©cfjtoefter erreichte, Ijatte ©bmunb bie

Xf)ür beä ©atonä bereite hinter fidj abgefdfjtoffen. 63

fear unmöglich, audfj nur ju ljören, tütö in bem gtuetten

bat)inter liegenben ©emadje Vorging. £eibecf fal) ein,

bafc er jebe ©inmifd^ung aufgeben muffe. 2)aä SSerljängnife

ging feinen ©ang.

„2)a£ giebt ein Unglücf," fagte er bumpf. „Sinne

Konftanje, icf) fürchte, 3)u toirft in biefer ©tunbe fernerer

geftraft, at* S)u je gefehlt §aft."

25er näc^fte Sag braute unfreunbticfjeS §erbfttuetter.

Siebet unb ©taubregen füllten bie Sanbfdjaft ein unb an

ben 93Iumen unb ©efträudfjen geigten fid) bie ©puren be§

erften 9tadjtfrofte£.

3n ©tterSberg fteefte bie 2)ienerf$aft bie Söpfe ju^

fammen unb fragte, totö benn eigentlich vorgefallen fei;

benn Vorgefallen fear ettoaS, ba3 ftanb feft. ©eftern
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9tod)mittag, bei bcm SBefudje ber 33runnecfer #errfd)aftcn,

fear nodj Sittel #eiterfeit unb eintragt gemefen; aber

batb barauf, öon bem Slugenbttcfe an, mo ber junge 6kaf

au3 bem gimmer feiner 2Jlutter gefommen mar, ^errfc^te

eine Döflige QtxftbxunQ.

3)er ®raf tjatte fidE> feitbem eingcfd^Ioffcn unb mürbe

nidfjt mieber fidf)tbar. 2>ie ©räfin mar, mie bie ®ammer^

frau behauptete, fetjr franf, lieft aber Stiemanb ju ficf)

unb §atte fogar verboten, ben Slrjt ju rufen. S3aron

£eibecf enblid) hatte ^eute 2Korgen fdfjon jmeimal ver-

gebens öerfucht, ©inlaft bei feinem Neffen ju erlangen.

%ud) für ihn blieb bie %t)üx gefd)Ioffen. ge weniger man

im ©djloffe an gamiüenfcenen gemö^nt mar, befto freieren

Spielraum Ratten bie Vermutungen , bie freiließ auch

nicht annähernb baä 9ticf)tige trafen.

Se|t mar eä beinahe äRtttag gemorben. £eibedf hatte

foeben einen britten Skrfudfj gemalt, ju bem jungen ©rafen

ju gelangen, aber auch biegmal ohne (Srfolg. 2>er alte

gber^arb ftanb rathto3 unb beftürjt neben bem S3aron,

ber jefct mit tooller ©ntfd^ieben^eit fagte: -

mu§ ju meinem SReffen, fofte e3, ma§ e3 motte.

ß3 ift unmöglich, baft er biefe8 *ßod£jen unb SRufen über*

hören fann. @3 mufc irgenb etmaS paffirt fein."

^abe ben |>errn Orafen unaufhörlich auf unb
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nieber gelten frören," toanbte ©bewarb ein. „(Srft feit einer

falben ©tunbe ift e$ brinnen ftiß geworben."

„©leitet !" erftärte ^eibeef. „<£r fann in gotge

feiner SBunbe einen neuen 93lutüertuft , eine D^nmad^t

gehabt f)aben. ®3 bleibt nid^td SInbereä übrig, als bie

Xljür mit ©efoatt ju öffnen."

„93ietteidf)t gäbe e3 nodE) ein anbereS SJiittel/' fagte

@berf)arb sögernb. «SWc Heine Xapetentfjür, bie öon

ber ©arberobe be3 #errn ©rafen nadj bem ©cf)taf=

jimmer füfjrt, ift maf)rfd)eintid) nicfjt fcerfdjloffen; toenn

mir —

"

„Unb ba£ fagen ©ie jefct erft ?" unterbrach tfjn #eibecf

heftig. „SBarum erfuhr idj ba3 nidfjt fdjon freute äRorgen?

3eigen ©ie mir fofort ben 3ugang!"

2)er alte Liener lief* ben SJommrf fcfjtoeigenb über

fidfj ergeben, ©r glaubte nid&t an ben SJortoanb öon

DI)nmad^t unb ©lutüerluft, mit bem man ba3 gemaltfame

ginbringen beefen sollte; benn er Ijatte beutlid) bie

©dfjritte feinet jungen ©ebieterä gehört, aber audfj gefüllt,

bafc biefer um jeben $rei3 atiein fein tpollte. Qfcfet freiließ

blieb nichts übrig, afä ben Sudans ju jeigen, ber fidjj in

ber £f)at at3 unberfcfjtoffen ertoieS.

#eibecf toinfte bem Liener, jurücfjubteiben, unb ging

allein ju feinem Neffen, inbem er bie Heine £apetentf)ür
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forgfältig f)tnter fid) verriegelte. DaS ©chlafjimmer toar

leer, baä 93ett unberührt. Mit raffen ©dritten trat

ber Saron in ba£ anftoftenbe SBohngemad), unb unttriU*

fürüd) entrang fid) feiner ©ruft ein erteidjternber 9Ithem-

$ug, att er ©bmunb erbtiefte. ©r hatte einige äKinuten

lang ba3 Stergfte gefürchtet.

„föbmunb, ich bin e£," fagte er ^atblaut.

(£3 erfolgte feine 2tnttoort. Der junge ©raf fd)ien

bie ©d^ritte beä 9?at)enben nicht vernommen, bie Slnrebe

nicht gehört ju haben. @r lag auf bem ©opha, ba3 ®e*

fid)t in bie Sßolfter gebrüeft , ttrie tobmübe fjingemorfen.

Sie Stellung öerrietfj jene töbtlidje ffirfdjöpfung, bie al£

ein 9tücffc^Iag nad) ber äufeerften Stufregung einjutreten

pflegt.

„SBie fonnteft Du un3 fo ängftigen!" fagte §eiberf in

üorttmrfsoollem Done. „Dreimal bin id) Ijeute fd)on

vergebend an Deiner Xfyür gemefen unb fjabe mir enblicf)

halb mit ©etoalt ben ©ingang erjmingen muffen.''

8ludj biennal fam feine ©rmiberung; Sbmunb t>er^

^arrte in feiner unbeweglichen Stellung. Der £)ty\m trat

nä^er unb beugte fid) über if>n.

,,©o gieb mir bod) menigftenä eine Slntroort ! Du bift

geftern Äbenb toie ein SBahnfinniger babon geführt, ohne

ju hören, ohne Dich Ratten ju laffen. ^öffentlich bift
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3)u jejjt ruhiger geworben unb fannft tnid) menigften§

anhören. 3$ fommc eben Don deiner 9Rutter —44

$>icfe3 le^te ffiort fd)ien enblid) einige SBirfung ju

äußern, ©bmnnb surfte teife jufammen unb richtete ftdj

empor; aber 93aron #eibed fufjr erfdjroden jurücf bei

fernem SInblicf.

„Um ©otteämiüen — tt>a$ ift JHr? SBie fannft $u

25id> fo mebertterfen taffen!"

3>ie $iiQt be$ jungen ©rafen- toaren in ber Zfyat fo

ttcränbert, baft man ifjn faum tuieber erfannte. Der

3*tifcftral)I , ber ifjn getroffen, Ijatte mit einem ©djtage

äße SebenSfraft unb aßen Seben^mutl) bemidjtet; ba§

jetgten feine erlofdjenen äugen unb ber ?lu£brucf üöüiger

©ebrodjentjeit in ©altung unb Sprache, aU er ertoiberte:

JSEka !ann id) bcnn nodj Ijören?"

„3)u toeifjt uodj gar ntc^tö Sintere«. $>aft 3)u rtra*

tid^ feine einjige grage an ntid)?"

„Wein
!"

£>eibecf btidte feinen Steffen unruhig an; ein leiben-

fdjafttid)er SluSbrud) ttmre itjm lieber getoefen, aU btefe

ftarre Iljetfnafjmtofigfeit. ©r fefete fidj neben (Sbmunb

unb ergriff feine £anb; biefer Keß e& oljne SBiberftanb

gefdjefjen; er fd)ien faum ju Riffen, rtmä um it>n Ijer

borging.
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,,3d) !)abe gcftern 9ttte^ aufgeboten, S5ir bie 2Baf)rf)ett

§u üer^e^fen," fut>r ber 33aron fort; „benn audj id) bin

metfeidjt nidjt o^ne ©djulb in btefer ungtüdfetigen ©ad)e.

3d) habe bamate eigenmächtig unb gemaltfam in ba$

©djidfal ^meier 9Jfenfd)en eingegriffen, unb ba3 ^at ftcf>

fefooer geragt. äReine 8p freiließ fear bie befte. 3$
ttmfcte, baft ber junge Dfficier, ber meine ©djtoefter liebte

unb bem fie fid) ^eimü^ öerlobt hatte, ebenfo arm fear,

urie fie felber. ©r fonnte ihr feine 3ufunft, fonnte if)r

überhaupt erft nach langen Sauren feine $anb bieten,

unb id) liebte Sonftanje ju fefjr, um fie in Sorgen unb

Xrauer verblühen ju laffen. 2U3 id) fie öon bem ^ugenb*

geliebten (oärift unb fie beftimmte, bie §anb beä ©rafen

Ettersberg anaune^men, gefdjaf) e§ in ber feften lieber*

^eugung, ba§ e§ fidj nur um eine flüchtige, romantifche

SRäbc^enneigung Ijanbelte, bie mit ber Sermä^Iung su

©nbe fei. ^>ättc id) geahnt, tüte tief biefe 2eibenfd)aft

nmrjelte, idj ^ätte niemals eingegriffen. — ©rft nach

SahreSfrift , ate id& erfuhr, bafc jenes Regiment in bie

©tterSberg junächft tiegenbe ©arnifon öerfefct toorben mar,

fam mir eine Stfjnung ber ©efafjr, unb mein nädjfter 93e*

fud) ^ier machte biefe Sl^nung ^ur ©etoi^eit. S)ie afte

Sugenbtiebe toar bei bem SBieberfefjen in ifjter ganzen

Söladjt nrieber aufgeflammt unb jur Setbenfehaft geworben,

<£. SBerner, Frühlingsboten. 17

«
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bie otle Scfyranfen nieberrifc. Site id> baä eutbecfte, aU

id) jttrifcf}en bie Seiben trat unb fie gemaltfam junt SBe^

rou&tfein iljrer *ßflirf)ten jurücfrief, ba — mar e£ bereite

©r fjielt inne unb festen eine Slntmurt ju ermarten.

Sbmunb jog feine $anb auä ber beS DfjeimS unb ftanb auf.

„SBeiter !" fagte er mit tjalberfticfter (Stimme.

,,3cf) tyabe nichts toeiter fyinjujufügen ; mit jener Xren=

nung mar Sittel ju ©nbe. 3$ fagte 25ir bereits geftern,

baf* ba3 33ilb einen lobten barfteHe. gr fiel fdjon im

näcfjften Satyre, ate eins ber erften Opfer beä bamatö

au^bred^enben Krieges. 9Keine Sc^mefter Ijat iljn nie

roiebergefeljen. — 9hm fennft SDu ben Sufammenljang,

unb nun öerfudfje, 2)idf) ju faffen! 3$ begreife e3 ja,

bafi ber Schlag 3)icf) furchtbar trifft. S)u mufct iljn eben

als ein Serljängnift nehmen/'

„3a mofjl, als ein SSertjängnifi !" ttrieberljolte Sbmunb.

„$)u fietjft es ja, bafc idf) if>m erliege."

„äJlan erliegt nify fo leidet bem erften ©türm be£

Sebent" fagte $>eibecf ernft. „25u mirft e3 aud) lernen,

ju tragen, toaS 5)u bodfj nun einmal tragen mufet. Slber

jefct raffe 3)id) auf unb entreiße 5)id) biefem trofttofen

Srüten über* ba3 Unabfinbertidje ! aBittft S)u nidjt enblid)

5U Steiner SKutter fommen?"

J
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2)er junge ©raf machte eine fjefttg jurücftveifenbe S3e-

tt>egung.

„9?ein, Onfel! Verlange ba§ nicht von mir — nur

ba3 nicht!"

„(Sbmunb, fei vernünftig! 2)u fannft 3)ich bodf) nicht

enrig in deinen ^intmern einfließen."

,,%<f) oerlaffc fie noch fjeute. 3$ reife in atvei

^tunben ab."

„$u ttriUft fort? SSo^in benn?"

„Wad) ber «cfibcnj — ju Dsmatb."

„3u Dätoatb?" rief #eibecf, inbem er jäh von feinem

<5i£e emporfuhr unb feinen Steffen anftarrte, als ^abe et

nicht rec^t gehört, «ift $» von ©innen?'

„|>abt 3hr vielleicht geglaubt, i<f) toerbe mich 5um

Sftitfchulbigen be3 SSerratljeS machen?" brach Sbmunb

au£, beffen bi^ertge unheimliche 9tuf)e jefct einem fiebere

haften Aufflammen mich- „£abt 3hr e^ toirflicf) für

möglich gehalten, baß ich fähigen unb fortfahren toürbe,

ben 2Jiajorat£f)errn ju fpielen, tvährenb ber rechtmäßige

©rbe vertrieben unb in ein Seben Voll Entbehrungen

hinausgejagt mirb? SBenn 3 h * *>a$ vermottet — ich

vermag e£ nicht. SBie ich furchtbare tragen toerber

unb ob ich & überhaupt tragen fann, ba$ lo.eiß ich

Slber einä tveife ich • muB iu ßättmlb, muß ihm fagen,

17*
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baß er betrogen ift, baß ihm bie $errfd)aft in (£tter§&erg

gebührt, gr foll 9lHeä miffen, unb bann — merbe au*

mir, ma§ ba miß."

§eibecf hatte mit töbttid&em ©chreefen juge^ört. SBa*

er auch gefürchtet ^aben mochte — auf biefe SBenbung

mar er nicht gefaßt gemefen. 28enn ©bmunb erfuhr, bafe

DStoatb baS ©eheimniß bereits fannte ober bod) menigftenä

ahnte, fo mar eine SrHörung jhrifdjen ben Seiben nicht

mehr ju fcerhinbern, unb bann ftürjte 2löe3 jufammen.

$er Oheim erfannte bie unabfef)baren gotgen einer ber*

artigen ®ataftropf)e beffer, als fein leibenfdjafttidjer 9ieffe,

unb mar entfcf>loffen, fie um jeben $rei£ abjumenben.

„$)u toergiffeft, baß e£ fich Ijier nicht um $idj allein

Ijanbeft," fagte er mit 9iacf)brucf. „§aft 5)u bebaut, men

3)u mit biefem ©eftänbniß anftagft?"

(Sbmunb juefte jufammen, unb bie fieberhafte ©tutt>
f

bie eben noch fein Slnttifc färbte, mief) einer 2eidf)enbtäffe.

„DStoalb ift üon jeher ber geinb Seiner SKutter ge-

mefen," fu^r #eibecf fort. „®r l)at fie ftetö gehabt, unb

fie hat fid) niemals barüber getäufcht. SBiüft 3)u ttnrflicf)

ihm, gerabe ihm baS ®eftänbniß machen, ba« fie öer=

nietet? @r mirb triumphton, toenn er bie gehaßte

3rau enbtich im ©taube t>or fid) fieljt, menn ber eigene

©ohn •—

"
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„Onfel, f)'6v' auf!" unterbrach ihn ©bmunb mit einem

Witten Stuffchrei. ,,%<f) ertrage baS nicht."

„3$ fyabe nicht geglaubt, bafc 5)u auch nur einen

3(ugenblicf jtDifcfjen Seiner äRutter unb DSroalb fchnmnfen

Bnnteft," fagte ber »aron finfter. „S)u t)aft hier über*

fiaupt feine S33at)t; S)u mufct Sich ber Stothioenbigfeit

beugen."

Sbmunb ^atte ftdfj in einen ©effel getoorfen unb baS

Seftcht in ben #änben verborgen; eitt leifeö Stöhnen

rang fid) aus feiner 93ruft hertoor.

„©laubft Su, bafc eS mir leidet geworben ift, ju

feigen unb baS ju unterftüfcen , toaS SOu Herrath

nennft?" fragte ber Df)eim nach einer furjen $aufe.

,#ber ich tt>ieber^ote Sir: eS gab unb giebt hier feine

Saht für SHd?. SaS SRajorat ift nicht übertragbar unb

fjaftet an Seiner ^erfon. Su mufft entmeber $err in

StterSberg bleiben, ober aller SBett baS (Seheimnifc auf*

beefen, unb bann ttnrb bie ®hre *>er Ettersberg wie bie

ber §eibecf rettungslos preisgegeben, ©nen anbem

SluSmeg giebt eS nicht. SaS ha&e bamatS meiner

©djjtoefter in'S ©ebäc^tnt^ gerufen, als fie auf bem fünfte

ftanb, fidE> ihrem ©emaht ju entbedfen, unb baS rufe ich

$ir je$t ju. Su m u f$ t fähigen ! SBenn Dsnmtb'S 3u*
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fünft bobci geopfert ttrirb, fo fönnen mir ba£ nify anbern.

$ie gamilienelpe fteljt f)öf)er, afö fein Stecht/'

©r fyraef) mit eifemer 9?ul)e, aber eben be^alb

mirften feine SBorte um fo tiefer, unb ©bmunb füllte

nur )U fefjr beren SBafjrljeit. ©S mar ein üerjmeifelter

®ampf amifdjen beut SRecf)t3gefüf)t be3 jungen 3Kanne§

unb ber 9iotl)menbigfeit, bie man ifjrn fo gebieterifd) öor

Stugeu fjieft. 3n feinem inneren Hang nod) Dämalb'S

grage: „Unb menn 3)u fdjmeigen müfeteft, um ber

Samiftencljre mitten?" ©r mar freilief) meit entfernt,

biefer grage feinet SSetterö eine tiefere SSebeutung beiju^

legen ober beffen Senntnifc ber SBafjrfjeit ju afjnen. 3ene^

©efprädj f>atte fidj ja ganj fetbftoerftänblicf) unb natürlich

ergeben. $amal£ mar ber junge ©raf in fo leibenfefjaft*

licfjer ©mpörung aufgeflammt, meil man e§ magte, fetner

9#utter eigennüfcige Seredjnung toorjumerfen. ©r Ijatte

fo ftolj unb toeräcf)tlicf) erflärt, bafc er feinen ©chatten,

feine Süge in feinem ßeben bulbe, baja er ber SBelt mit

freier ©tirn gegenüber treten müffe. 3)a8 mar öor jtoei

Sagen gemefen, unb jefct — ?

93aron #eibecf berlor feine 3eit, feinen (Sieg ju einem

öoßftänbigen ju machen, ©r ergriff baä lefcte unb ttrirf=

famfte Süiittet baju.

„Unb nun fomm }U deiner äKutter!" fagte er in
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weiterem Xone. „3)u toeiftt nicfjt, in meinem guftanbe

fie feit geftern Slbenb ift. Sie toartet in Sobeäangft auf

eine 9iad)ridf)t Don $ir, auf ein Sßort au§ deinem SDtunbc.

Somm l"

®bmunb liefe ficf) millenlog emporjieljen unb einige

Stritte führen ; an ber Zfyix aber bfteb er plöfctidfj fteljen.

,,3cf) fann nicf)t."

£eibecf, ber bereite bie t?on innen üerfdfjloffene $t)ür

geöffnet Ijatte, artete nicfjt auf biefen ^ßroteft, fonbern

HtdEjte feinen Steffen fort^ujietjen ; aber biefer miberftrebte

jejjt entfdjieben.

„%ä) fann bie 9Kutter nidjt fef)en. dränge midf) nidjt

ba^u, Dnfel, jttringe mid) nidfjt, ober — $u ertebft eine

SSieber^otung ber geftrigen Scene!"

©r macfjte fid) to§ unb rife an ber Stingel. ©6er=

fjarb trat ein.

„SRriit $ferb!" befahl ber junge ®rof. „<£* foO

cmgenbticf(icf) gefattelt werben/'

„9lber ift benn Sittel toa£ idj S)ir borgefjalten fjabe,

umfonft getuefen?" rief £eibecf t>er$toeif{ungäöott, aU ber

Liener fid) entfernt fjatte. „Sannft S)u ttnrHidj nodf) an

bie 9(breife benfen?"

„9iein, tdj merbe bleiben. 2lber idf) tnufc f)inau3 in'3

3reie, tuenn id) nicf)t erftiden foü. Safe mid), Dnfet!"
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„(Srft gieb mir ©ein Sßort barauf, ba& ©u nichts

Unfinnigeä, nicf)te Serjn?eife(teö unternehmen miflft! ©u

bift je|t 5U 2l£Iem fäf)ig. 23a3 foH td) ©einer SDiutter

fagen
?"

„2Ba3 ©u miöft. 3$ ha&e nicf)t£ Dor, ate ein paar

©tunben im greien umfjeräujagen. SSielteic^t ttnrb e§

bann beffer
!"

©amit eitte ©bmunb baöon. ©er Otjeim mochte

feinen Serfucf) mefjr, ifjn Ratten, ©r fa^, bafe ^ier

roeber 3ure*>en nod) Serufjigen ^alf. $Bietteid)t mar e§

am beften, ben Sturm austoben ju laffen.
—

©tunbe auf ©tunbe »erging, eS mar 9*ad)mittag, mar

beinahe Slbenb gemorben, unb nod) immer fe^rte ber

junge ©raf nidjt jurücf. 3m ©Stoffe mucf)3 bie ©eforgnife

über fein 2tu3bteiben mit jeber SRinute. Saron |>eibed

machte fid) bie bitterften SBorhmrfe, bafe er ben Steffen in

einer folgen Stimmung fortgelaffen, unb er burfte bas

nidjt einmal geigen, fonbern muftte nodj traft unb Jße*

finnung für feine ©djmefter haben, bie ber Slngft $u er*

(iegen brofjte. ©ie eilte öon Limmer su 3intmer, öon

genfter ju genfter unb ^attc für bie ©rofteSmorte iljre£

©rubere nur ein ftumme$, öerjmeiflungäöolleä 2lblef)nen.

©ie fannte freiließ i^en ©oljn am beften unb mufjte,

mag ju fürdjten ftanb.
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„@3 nüfct urirflicf) nid^t^ Sonftanje, toenn mir Soten

au£fenben," fagte #eibecf, bcr jefct neben itjr am genfter

ftanb. „2Bir fennen ja nidfjt einmal .annäf>ernb bie Sftidf)*

tung, bie (Sbmunb eingefcfjlagen fjat, unb ba3 Sluffe^cn

unb Sopffd^ütteln unter ber 2)ienerföaft nrirb baburdf)

nur größer. 2)er Xoßfopf mu§ fiel} bodj nun aufgejagt

tyaben
; jefct, too e£ bämmert, toirb er fidjer fdjon auf bem

9lücftüege fein."

„Ober er ift bennocf) abgereift/' ftüfterte bie ©räftn,

beren 93Iicf nid&t einen äßoment bie jum ©d£)Ioffe füf)renbe

Slttee fcertiefc.

„Stein!" entgegnete §eibecf mit üottfter SBeftimmt^eit.

„(Seit idfj ifjm ttar gemalt f)abe, ioen fein ©eftänbnife

trifft, ftefyt baä nicf)t meljr ju fürchten. $u DSmatb ift

er in feinem Sötte, aber — " ©r unterbrücfte bie gort=

fefcung mit 9?ücffirf)t auf bie ©räfin. SIudE) er begann

je$t irgenb einen SSerjmeiftung^fc^ritt feinet Steffen ju

fürtfjten, eine Söfung, bie nocf) fcf)limmer ttrnr, att ba3

©eftänbnifc an DStualb.

mar ttrieber ein trofttofeS ©dfjroeigen eingetreten,

mie fo oft fd&on am heutigen Nachmittage. 35a ptöfclicf)

\nf)x bie ©räfin mit einem 2lu3ruf empor unb beugte fid£)

meit cor. £eibecf, ber ifjrem ©eifpiele folgte, fonnte

nidfjtä entbecfen, aber ba3 Sluge ber SWutter fjatte trofc
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9lebel unb Dämmerung ben ©oljn erfannt, bcr je£t am

(Snbe ber 9tllec erfdjien. 3)ie ©eltftbe^errfc^ung bcr

©räftn mar ju @nbe; fie backte nicfjt baran, bafe fie bei

bcr ©ienerfdjaft nod) für tranf galt, fragte nicfyt, ttrie

Sbmunb iljr begegnen mürbe, ©ie moüte ifyn nur feljen,

nur mieber Ijaben unb eilte it>m entgegen, fo fdjneü, bafj

if)r ©ruber faum folgen fonnte.

©ie mußten nodfj einige SJJinuten brunten im SSeftibüt

marten, benn ber junge ©raf, ber in rofenber Karriere

baüongefprengt mar, fefjrte jefct im Stritt jurücf. SDa*

über unb über mit ©djmeifc bebeefte $ferb gitterte am

ganjen Seibe, afö e3 enbüdj ftiße ftanb. mar äugen-

fdjeintief) bem 3ufammenbredf}en nalje, unb ber Leiter

fcfjien in einem äfjnlicfjen 3uftanbe $u fein, ©r, ber fidj

fonft fo leicht au§ bem ©attet fdjmang, ftieg freute bei-

naf)e mü^fam ab, unb e§ foftete ifjn fid£)tlicf)e 2lnftrengung,

bie menigen Stufen bis $u bem eingange Ijinaufju-

fteigen.

$ie ©räfin ftanb an berfelben ©teile, mo fte bamate

ben ©o^n bei ber 9tü<ffel)r öon feiner Steife empfangen

fyatte, mo er fo ftürmifdfj unb gtücfftrat)tenb in tfjrc Stalte

geflogen mar. §eute bemerfte er bie äRutter nidjt einmal,

©eine SIeibung mar t)öttig burdjnäfct üom Stegen, ba£

§aar lag if)tn ferner unb feucht in ber ©tim, unb lang-
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fam, ofjne aufeufefjen, trat er ein unb manbte fidO nacfj

ber %xtppe.

„gbmunb!"

5)er Stuf Wang bebenb, f)alb gebrochen. Sbmunb

btidtc auf unb falj erft jefct feine SRutter, bie bid)t öor

iEjm ftanb. ©ie fpradf) fein SBort Leiter, aber er Ia3

in iljrem 2luge all bie XobeSangft unb SobeSqual ber

festen Stunben. Unb als fie jefct bie 2lrme naef) i^m

au^ftreefte, ba toid) er nicf)t ^urücf, fonbem beugte fidfj ju

iljr nieber. ©eine Sippen berührten feucht unb etefatt

iljre Stirn, unb letfe, nur ifjr allein öerftänbtidf) fagte er

:

„©ei ruf)ig, ättutter ! 3$ tüitt öerfucfjen, eä ju tragen—
um Seinetwillen."

DStoalb befanb fid) bereite feit jtoei 9Konaten in ber

s

#efiben$ unb ^atte bort bie freunblidjfte Stufna^me ge*

fimben. S^ftijrat^ ©raun natjm unter ben bortigen

•fted)t3ge{et)rten eine ber erften ©teilen ein unb ftanb bem

Sof)ne feines öerftorbenen 3reunbe3 in jeber Öe^ie^ung

fyelfenb unb förbernb jur ©eite. ©r l)atte t»oHc^ 33er*

ftänbnifc für bie #anb{ung£toeife beä jungen 9Wanne3,

ber fid) mit fotdjer ©nergie einem äußerlich bequemen

unb glänjenben 2eben entriß weil er e3 nicfjt ertragen
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fonnte, feine ©jiften^ al3 SBo^It^at aus ben £>änben feiner

SSerwanbten ju empfangen unb bafür jeittebenS eine unter*

georbnete SRoKe ju fpieten.

2)er Sufti^rat^ unb feine ©ottin waren finberloS, unb

ber junge ©aft würbe öon ihnen faft wie ein ©ohn em=

^fangen unb betrachtet. Däwalb warf fidj mit leiben*

tätlichem @ifer in bie «rbett, unb ba$ unmittelbar

befcorftefjenbe ©jamen tie| ihm wenig fttit, an ba3 aurücf*

jubenfen, Wa£ er in (Stteräberg berlaffen t)atte; aber e£

befrembete ifjn bodj, ba& gar feine 9ladjricf)t öon bort

eintraf. Stuf feinen erften ausführlichen ©rief ^atte

(Sbmunb allerbing3 geantwortet — nur wenige S^üen f

bie eigentümlich gelungen lauteten unb ihre auffaüenbe

föüräe mit ber nod) immer nicht ganj geseilten SBunbe

an ber £anb entfdjutbigten. £er jweite ©rief bagegen

harrte nod) immer ber Beantwortung; unb boch toaren

fdjon 2Bod)en feit feiner Slbfenbung vergangen.

Däwatb wufjte freilich, bafc er mit ber Slücffenbung

jenes 33ilbe3 bie Srücfe jwifchen fid) unb ber ©räftn

abgebrochen hatte unb bafc fie jefct 2lfle3 baran fefcen werbe,

ba£ 33anb ju löfen, ba3 ihn nod) mit ihrem ©ohne Der*

fmtyfte; aber e$ war unmöglich, bafc ©bmunb fo fchneU

unb tjottftänbig biefem ©influffe erlag. SBie teichtfinnig

ber junge ©raf fich auch oft jeigen mochte — an ber
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greunbfcf)aft für feinen Setter Ijatte er ftetö treu unb

lm&erbrüdjftdf) feftget)atten. ©r fonnte ben ^ugenbfreunb

nidjt in wenigen SBodjen toergeffen Ijaben. (£3 mufcte

ettoaä Slnbereä fein, xoa% iljn am Schreiben fjinberte.

(£3 ttmr in ben erften Sagen be3 2)ecember. Dstuatb

tyatte baä ©yamen gtän^enb beftanben unb tootfte nun

fofort feine neue Saufbafjn beginnen. ^uftiaratt) 93raun

aber forberte entfliehen , bafc ber junge SRann fidj narf)

ben 2lnftrengungen ber legten 2Bocf)en einige SRulje gönne

unb fid) vorläufig nod) afö ©aft in feinem £aufe be=

traute. £ate ttriberftrebenb gab DStoatb nacf); er füllte

freitkf) felbft, bafc er ber ©rfplung beburfte nad) all bem

raftlofen Stubiren unb Arbeiten feit bem öorigen grü^

jafjr. 3n bem leibenfdjafttidjen 8tingen nac§ @etbft=

ftänbigfeit Ijatte er feinen Gräften bod) etma§ ju tuet ju^

gemutet.

S)er Suftijrat^ befanb fidj in feinem Strbeit^jimmer

unb Ijatte foeben bie ©efdjäftsftunben beenbigt, aU D3*

roalb eintrat unb einen Srief, ben er in ber §anb Ijiett,

ju ber übrigen ßorrefponbenj legte , bie getoöljnfid) um

biefe ßeit Don bem Liener jur $oft beförbert ttmrbe.

„&aben Sie nad) @tter£berg getrieben?" fragte ber

alte §err aufblidenb.

Dätoatb bejahte; er ^atte ©bmunb bie 9tad)ridjt Don
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bem gtücflich beftanbcneu gramen mitgeteilt, darauf

mufcte bocf) enblid) eine Antwort erfolgen; biefeä lange

Schweigen fing tuirfticf) an, beunruljigenb ju werben.

„(£3 war foeben I;ier bon ben ©ütern 3^rc« Setters

bie 9iebe," warf ber Suftijrath fyxn. „einer meiner

Klienten beabsichtigt , bort bebeutenbe ^oljanfäufe ju

machen, unb jog mich über einige fünfte be3 Vertrages

Dsmalb würbe aufmerffam. „93ebeutenbe ^oljanfäufe?

2)a3 mufc ein Srrtyum fein. 3n ben Etteraberg'fäen

SBalbungen ift wäljrenb ber festen 3a^re fo biet nieber=

gefdjtagen worben, bafc fie ber äufcerften Schonung be=

bürfen. SJiein Setter weife baä nnb fann fich unmöglich

ju einem berartigen Schritte ^aben beftimmen laffen."

J)er Suftijrath $ucfte bie 9lcf)feln. „Xrofcbem fann

ich 3t)nen berfichern, bafe fid) bie Sache fo behält.

äKein Klient berhanbelt atterbingä nicht mit bem ©rafen

fetbft, fonbern mit bcffen Slbminiftrator; aber biefer muß

bodfj wohl ju folgen 51bfcf)lüffen ermächtigt fein."

„$er Slbminiftrator öerläfct in Änrjem feine Stellung/
4

fiel Däwalb ein. „(Sr erhielt fcfjon im Sommer bie

®ünbigung wegen bollftänbiger Unjuoerläffigfeit. Sr fann

unmöglich mehr im ©efifce ber atterbingä fe|r ausgebeizten

Vollmachten fein, bie S3aron £eibecf ihm bor fahren er^
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tyeilt Ijat. 3$ glaubte, ©bmunb J^ätte fie jurücfge$ogen,

|

aß er feine ®üter fefbft übernahm; foüte ba3 bennod)

nitfjt gefdfjefjen fein?"

„2)a£ tüäre aber eine unberantroortlidje 9tad)Iäfftgfeit

öon Seiten be3 jungen ©rafen," meinte ber SRedjtä*

gelehrte. „Sinem ^Beamten, ben er entläßt unb mit bem

|

er unjufrieben ift, uoef) 9Konate lang berartige $Botl=

motten in £änben $u laffen — galten «Sie ba3 tmrftidj

für möglich ?"

DSnmlb fdf)ttrieg; er fannte ©bmunb'3 unglaubliche

Sorglofigfeit unb ©leidjgültigfeit in gefcljäftlicfjer §inficf)t

unb toar überaeugt, baß fid) bie ©ac^e in ber 2f)at fo

Derzeit.

„3)ie in SRebe ftefjenbe ©ttmme ift bebeutenb," fu§r

ber guftijrati) fort, ber btefeä ©df)tt>eigen fcerftanb. „©teidj;

foof)t ift ber Kaufpreis, wie ber Säufer felbft jugiebt,

I fef)r niebrig, ba fofortige baare 3tu^a^(ung üertangt

I

wirb/'

fürd^tc , eä Ijanbett fid) J)ier um Schlimmeres,

alt einen bloßen Uebergriff be3 $lbminiftrator3 fagte

Dätoalb unruhig, ,,©r galt bisher für efjrlicf), jefct aber,

roo tfjtn bie Stellung boef) öerloren ift, erliegt er &iet(eicf)t

I

ber SSerfudfjung, nod) einen testen betrügerifcfjen Sorttjeil

1

au^ ty* *u sieben. SRein Setter fann 511 einer berarttgen
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93ernmftung feiner gorften mdf)t feine Suftimmung gegeben

fyaben; idj bin überzeugt, er meifc nicf)t§ bon ber 9Tn=

getegenfjeit."

„5)a3 ift mögtief). SBenn aber bie S3oflmacf)t ttnrtticf)

nic^t jurücfgejogen ift, ttrirb er trofc aUebem ben Vertrag

anerfennen muffen, ber in feinem 9tamen abgesoffen ift.

<3ie faßten einmal tetegrapt)ifd) in Göttersberg anfragen,

nrie fidj bie ©ad&e fcerljätt; trietteidjt ift eine rechtzeitige

SBarnung nott)tt>enbig."

„©enrifc ; menn fie nur nodf) redjtjeitig eintrifft. SBann

fott ber Kaufvertrag abgefStoffen werben?"

„3n biefen Sagen. 2Bafjrfd)eintidj fcfjon übermorgen."

„5)ann mufe id) felbft nacf) (Stteräberg * fagte ber

junge SRann entfcfjtoffen. „Sine bloße Anfrage nüfct

nichts. mufc fofort eingefdritten merben; benn toie

icf) bie Sadfje beurteile, gitt e3 Ijier, einem ^Betrüge

jutjor^ufornmen. (Sbmunb ift teiber attju öertrauenb in

folgen fingen unb läßt fidj nur ju leicfjt burdj 2lu3=

flüchte ^in^atten unb tauften, big e3 ju fyät ift. 3$
bin für ben 9lugenbticf ja frei unb fann in brei Sagen

5urücf fein. (53 ift jebenfaös am beften, toenn id) fetbft

meinem Setter bie nötigen Suffpfiffe gebe, batptt er

of)ne Serjug t>anbeln fann/'

S)er 3uftijrat^ ftimmte bei. 8tu<$ iljm erfc^ien bie
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gonje 2lngelegenf)eit unb bie ©ite, mit ber fie Betrieben

mürbe, im Ijöcfjften ©rabe üerbäcf)tig, unb e£ gefiel ifjm,

bafj ber junge 9Jtann, ber borfj beinahe mit feinen SSer-

toanbten gebrochen Ejatte, fo entfd)(offen unb ofyne eine

Minute ju jögern eintrat, als eS galt, fie üor ©cfjaben

5U betoaljren.

DStoalb traf nodj im Saufe be£ 3lbenb£ bie Vor*

Bereitungen für bie improbifirte Steife. Göttersberg tag

nic^t att^u meit entfernt; wenn er mit bem SDtorgenjuge

abreifte, fonnte er fcfjon um bie SÖtittagSjeit bort fein.

6r fanb leidet irgenb einen Sorltmnb, um ben Stufent^att

auf einen ober amei 2age $u befcfyränfen, unb bie $er*

mätjtungSfeier, ber er um jeben 5ßreiS auStoeidfjen moßte,

foflte ja erft um bie SBeitynadfjtSjeit ftattfinben.

Göttersberg afjnte man natürlich nid)tS üon bem

beoorfte^enben 93efud£je. 2J?an Ijatte bort öottauf ju tljun

mit ben Vorbereitungen für bie ©oef^eit unb für ben

6in3ug beS jungen SßaareS in feine fünftige £eimatf|.

Sie ®inrid)tungen im erften (Stodtoerfe beS SdjloffeS,

baS ber ©raf mit feiner ©emaljlin betonen foflte, maren

uoef) immer ni<f)t gan$ öoflenbet; aufterbem galt eS nod),

Stfjöufetb für bie ©räfin=2Kutter in Sereitfdfjaft ju fefcen,

bie gteidf) nadf) ber ^poc^jeit bortf)in überfiebetn wollte.

S)er ©ntfölufi ber ©räfin, Ettersberg bei ber «er*

18
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mö^Iung $re* ®of)ne3 ju öerlaffen, mar fc^r überrafdEjenb

gefommen. Sic f>atte mot)I früher biämetlen babon gc=

fprod&en, aber e$ mar ifyr niemals ©rnft bamit gemefeit,

unb fic fügte fiefj $u gern bem teibenfcfjaftticfien

*ßrotcfte ©bmunb'3, ber nidjts öon ber Trennung miffen

moßte. 3efct aber fdEjienen Seibe iljre 2ütficf)ten geönbert

^aben. 3)ie ©räfin erftärte auf einmal, fie »erbe in

3ufunft baS ®ut bemofmen, ba3 üjr ©emaf)t in feinem

Seftamente if)t auäbrücflidf) aU SBittmenfifc beftimmt Ijatte,

unb gbmunb erljob nic^t ben minbeften SSiberfprudj ba=

gegen. 3n ©runneef mar man aöerbingä befrembet über

biefen ptöfclidjen ©ntfdjtuft, aber burd)au3 bamit etnöer-

ftanben. 3)er Dberamtäratlj Ijatte ba£ 3ufammenteben

mit ber ©cfjmiegermutter ftetS für feine Softer gefürchtet,

unb bie unermartete SBenbung mar ifjm inet ju miß

fommen, aU baf$ er barüber hätte nachgrübeln fottett,

ma3 fie fceranlafcte.

2Ran mar überhaupt in ben legten beiben 3Konaten

gar nicfjt red)t jur Sefinnung gefommen. Sie lieber*

nähme unb ©inrid^tung fcon Cornau, ba§, aU #ebmig'£

©rbtheil, ja nun bod) an @tter§berg fiel, bie Vorbe-

reitungen für bie feljr gtänjenb projectirte Vermählung^

feier, bie zahlreichen ©intabungen unb Sefud^e üon allen

(Seiten brauten eine förmlich athemtofe Unruhe ^ertjor.
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3n ber £erbftjeit fyerrfdjte überhaupt ein regeres ©efeß-

fäaftöleben unter ben ©ut^errfhaften ber Umgegenb.

SS fanben überall grofce Sagben ftatt, an bie fidj afle

möglichen anberen geftlic^feiten anfd)Ioffen. -Ulan tjatte

feit bem (September in einem faft ununterbrochenen Sßirbel

öon ßerftreuungen gelebt, unb menn man toirftidj einmal

&aufe unb oljne ©äfte mar, fo gab e3 fo öiel ju be*

tyred)en unb §u beraten, bafc fcon einem ruhigen $\x*

fammenfein gar feine Siebe mar. Stüftom fjatte mef)r aU

einmal erflärt, baf$ er baä auf bie 3)auer nicf)t au3f)atte

unb bafc er münfdje, bie £odjjeit fei Vorüber, um nur

enbtidj mieber SRu^e ju Ijaben. S)er ßeitpunft mar bereits

feftgefefct morben; in brei SSocfjen foßte bie Trauung in

Srunnecf ftattfinben, unb aisbann mollten fidf) bie 9teu~

oermö^Iten nadj ifjrer fünftigen ipeimatf) begeben.

3n bem ©aton beä ©tteräberg'fdfjen @cf)Ioffe£, too man

fidj getoöljnlid} fcerfammelte, menn bie gamilie aflein ttmr,

fttfi bie ©räfin mit einem 33udf)e in ber §anb unb las,

°ber fdjjien bod(j menigftenS ju tefen. &ebmig, bie fidf), toie

*>a£ oft gefcfjat), auf einige Sage jum 33efud(je bei tyrer

Sdjtmegermutter befanb, ftanb am genfter unb blicfte in

bie fdjneebebecfte ßanbftfjaft JjinauS. 3)er SBinter mar

Kngft eingebogen, unb aud) f)eute t)errfcf)te brausen ein

18*
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letztes Schneetreiben , ba£ ben Stufcnt^att im greien

minbeftenä nicht behaglich madjte.

„ffibmunb fommt noch immer nid)t jurücf," unterbrach

bie junge $)ame ba$ ©tiüfchroeigen
,

metcheä fdjon feit

einiger 3d* eingetreten mar. „SBeldfj ein ©infaü, bei

folgern Detter auSjureiten!"

„3)u wei&t ja, baft er ba£ täglich ttjut/' erttriberte bie

©räfin, ohne toon ihrem Öucf)e aufjufehen.

„2lber bodj erft feit einiger Seit, grüner mar er fehr

empfinblich gegen bie SBitterung, unb ein Siegen trieb ihn

fofort nac^ £aufe. Seftt fcheint er am fiebften in ©türm

unb Unmetter umherjujagen unb bleibt ftunbenlang brausen

im greien."

3>ie SBorte Hangen in unüerfennbarer ©eforgnife. 3)ic

©räfin gab feine Mntroort barauf; fie fcfylug bie ©lätter

itjxrt 93uche3 um, aber mer fie genauer beobachtet hätte,

mürbe gefeljen haben, bafi fie auch nicht eine einzige Sdk
Ia3. |)ebmig manbte fid) jefet in ba3 Simmer jurücf unb

trat au ihrer Schwiegermutter.

„Srinbeft 3)u nicht, SRama, ba& ©bmunb feit ben legten

äRonatcn fettfam öeränbert ift?"

„öeränbert? Sßorin?"

„3n Sltlem."

©ie ©räfin ftüfcte ben topf in bie £anb unb fchmieg
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auch bieämat ©ie tüotttc offenbar einer Erörterung über

]

biefen $unft ausreichen, aber baS junge SDtäbchen Ijtett

if)n trofcbem feft.

„%d) $abt fd)on lättgft mit $ir barüber fpredjen

motten, äJiama. 3d) ^nn e§ 3)ir nicht mehr öerhehfen,

bafc @bmunb'3 SBefen mich jefct oft beunruhigt, ja gerabeju

erfdjrecft. (£r ift fo ganj anber£ ate früher, fo ungleich

unb toechfelöoH in jeber Sejiehung, fogar in feiner Bärtüch*

feit. @r betreibt bie Vorbereitungen ju unferer $ochjeit

mit einem beinahe fieberhaften ©ifer, unb biätoeilen ift er

toieber fo gleichgültig bagegen, fo gänjfidfj tf)eilnahmIo£,

baß mir fchon ber ©ebanfe gefommen ift, er ttriinfd)e fie

aufgehoben ju fehen."

„Sei ru^ig, mein ®inb!" fagte bie ©räfin mit einem

Xone, ber beruhigenb fein fottte, burdj ben aber boch eine

tiefe Sitterfeit hinburcfjflang. „2> u haft feine Siebe nicht

öertoren, 3) ich umfaftt er nach tt>ie üor mit ber gleiten

3är«ichfeit. 3$ badete, ba$ müfcteft Jto empfinben. @b*

munb ift etfoaS überreizt, ba£ gebe ich iu - ®r *M W
in ber legten Seit ju ftürmifch ber ©efettigfeit hingegeben,

ber tvix unä freilich 9lße nicht entjiehen fönnen. 3Kan

fam ja faum ju Sltfjem bei all biefen Sogben, 2)iner£

unb ©oireen. S)u haf* ®« Wefw Seiiehung auch

ettüa^ ju triel jugemuthet, unb e£ fottte mich nicht ttmnbern,
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menn Du gleichfalls nerööa mürbeft bei biefem aufregenbett

Mm."
„3$ ^ätte gern bie Jg>älfte ber ©inlabungen ab=

gelehnt," fagte #ebmig gepreßt, „aber Sbmunb beftanb

ja barauf, ba& mir fie annähmen, ©eit betn (September

jagen mir förmlich öon einer ftefttichfeit in bie anbere,

öon einem ©efudj jum anbern, unb menn mir tüirMid^

einmal ausruhen moflen, fo fommt ©bmunb fdjon mteber

mit einem neuen Sorfcf)fag ober bringt uns neue ©äfte.

©3 ift, als fönnte er aud) nicht eine Stunbe mehr allem

hier ober in Srunnecf aushalten, als mürbe ihm bie ©in*

famfeit jur ärgften Qual"

5)ie Sippen ber ©räfin surften, unb fie manbte mic

äufäHtg ba3 9Intlife jur Seite, als ftc fcheinbar gelaffen

ermiberte

:

„Xlprheit! 2Ba3 machft Du Dir für ©ebanfen! ©b=

munb h^t bie ©efettigfeit ftetä geliebt, unb auch Du
fannteft früher fein höhere^ Vergnügen, als ein glän$enbe3,

reid)bemegte3 ©efeÖfchaftSteben. S3on Dir ermartete icf)

am menigften eine fflage barüber. SBarum ^aft Du benn

Deinen ©efdjmacf auf einmal geänbert?"

„SBeit ich wich um ©bmunb ängftige," geftanb baS

junge 3Käbcf)en, „unb meil ich Hfa *>a& auc§ cr fcinc

greube an biefem treiben finbet, fo teibenfehaftlich er e£
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audj auffudfjt. feiner $eiterfeit liegt jefet etwas fo

SßilbeS, fo SrampfljafteS, ba§ eS mir oft bis in bie ©eele

hinein welje tf)ut. — 9Kama, öerfud&e bodfj ni<f)t, $ir

unb mir baS abzuleugnen ! ©S ift ja unmöglich, bafc 55u

biefe Sßeränberungen nid)t bemerft fjaft. $cf) fürchte,

2)u ängftigft 2)id£) im ©eljeimen barüber ntdfjt weniger

als idj."

„2BaS tylft meine Stngft?" fagte bie ©räfin in einem

beinahe gerben Xone. „Sbmunb fragt ja nichts barnadfj."

Slber rafdj einlenfenb, als tyabe fie bereite juöiet ge-

fagt, fefcte fie mit erzwungener falte t)inzu:

„3)u Wirft eS wol)t lernen müffen, mein fiinb, allein

mit bem SBefen unb mit ben Saunen SDeineS fünftigen

©atten fertig ju werben. @r ift nid&t fo leicht ju be-

fjanbetn, wie S)u $tt im Stnfange deiner Sraut^eit fcor=

gefteHt l>aben magft. S)odf) er liebt 2)id) ja, alfo wirb

eS S)ir nid)t fdjwer Werben, ben richtigen 2Beg ju finben.

Sdfj t>abe mir vorgenommen, niemals zwifdfjen ©udj ju

treten; 55u fieljft ja, baf* id) fogar ben ©ebanfen an ein

3ufammenleben mit @udf) aufgegeben f)abe."

3)ie Slbweifung war beutlidf) genug. £ebwig füllte

Tief) bis in'» $nnerfte erfältet, wie fo oft fcfwn, wenn fie

es verfugt Ijatte, ber Schwiegermutter mit §erzlicf)feit

Zu na^en. ©ie Wufcte freiließ feit jener Unterrebung mit
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Dätnatb, roetcfjen gefätjrtid^en ©egner fie an ber müttcr*

liefen @iferfucf)t ^atte, aber fie werfte boef), bafc biefe

Ijerbe 3urü*t>eifung nitfjt bIo§ in ber ©iferfucfjt murmelte.

@3 tag irgenb ettna§ ättrifdjen ©bmunb unb feiner

Butter — £>ebnrig f)atte baS längft bemerft, fo fet>r bie

Reiben fid) 9Mt)e gaben, äufeerlicf) ba£ alte 93erf)ättnif$

feft^u^alten. S)ie ©räfin §atte in ber erften Qnt ber

Verlobung ifjren ©o!)n nod) fo gan$ für fid) in Slnfprudj

genommen, fear fo toenig geneigt getoefen, ber Srant ben

erften *ßfajj einzuräumen — toofjer nun auf einmal bie»

Ser^idjtcn auf {eben ©inftufe, ba$ fo gar ntdjt in i^rem

©jarafter lag?

3m ßifer ber Unterrebuug Ratten bie beiben tarnen

ben ©atopp eines anfprengenben $ßferbe£ überhört, ©ie

raubten fid) erft um, aU bie Zf)üx fid) öffnete unb ber

junge ©raf erfdjien. (£r Jjatte #ut unb Ueberrocf bereite

abgelegt, aber in feinen bunflen paaren fingen nod)

einzelne ©djneefforfen, unb fein erf)i{jte§ ©efidjt öerrictf),

mie totfb ber SRitt getoefen mar, ben er foeben beenbigt

fjatte. ®r trat rafd) ein unb brücfte Saftig, beinahe

ftürmifdf) feine Sippen auf bie ©tirn feiner 33raut, bie

ifjm entgegengetreten mar unb jefct oormurf^boKen Xoneä

fagte

:

„S)u bift jtnei ©tunbcn lang brausen gemefen, ©b=

Digitized by God^Ic



— 281 —

munb. SBäre ba3 Schneetreiben fcfjon früher eingetreten,

fo hätte ich Sich nicht fortgetaffen."

„SBiüft 3)u mich üertoeichtichen? 3cf) liebe nun einmal

gerabe biefeS SBctter."

„Seit mann? ©onft liebteftSDu nur ben ©onnenfehein."

Sluf gbmunb'3 Sintis legte fich eine SBotfe bei biefer

Semerhmg, unb er entgegnete furj

:

„3a, fonft ! 2)a£ ift eben anberä geworben."

2)amit trat er ju ber ©röfin unb fügte i^r bie §anb.

Sie Umarmung, mit ber er in früherer 3^it bie äßutter

ftctS bei ber SRüeffehr begrüßte, unterblieb jefct, unb er

öermieb auch ttrie jufättig ben gauteuil gtnifc^en ben

^täfcen ber beiben Tanten unb warf fich auf einen ©effel,

ber an ber anbern Seite feiner 93raut ftanb. (£3 tag

eine nerüöfe $aft unb Unruhe in aü feinen Stetoegungen,

bie it)m niematö eigen gemefen mar, unb biefetbe unruhige

£aft öerrietf) fich auch in feiner Stimme unb in ber 9lrt,

wie er im ®efprädf)e bon einem ©egenftanbe §um anbern

fprang, of>ne einen einigen fefauhalten.

„$ebhng ^at fich bereite tpegen 3)eine3 langen

bleibend geängftigt," roarf bie ©räfin fym.

„©eängftigt?" toieberhofte ©bmunb. „2BaS fäOt 2>ir

ein, £ebroig? gürcf)teft 3)u ettoa, bafe ein ^armlofc^

©cljneegeftöber mich öerfcf)ütten fönne?"
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„9lein, td) fürtfjte nur 3)ein mtlbe^ Stetten in folgern

SBetter. $u bift feit einiger 3eit gren^enlo^ unöorftdjtig

barin."

„SBarum nidf)t gar! 3)u bift ja fefbft eine leibenfdjaft*

lidje Steiterin unb aeigft niemals $engftlidjfeit bei unferen

Spazierritten."

„SBenn 3)u midj begleiteft, bift S)u auef) üorfidjtiger,

aber allein giebft 3)u 3)icJj immer ttrieber biefem totlfü^nen

Sagen $in, baä bo$ hrirflic^ gefährlich ift."

„Sah, gefährlich ! 9Kicf) trifft feine ©efatjr, barauf

fannft 3)u 5)ich fcerlaffen."

S)ie SBorte Ratten nichts üon jenem ^eiteren, forgen*

tofen Uebermuth, mit bem ber junge ®raf fidfj fonft auf

fein ®(üdf $u berufen pflegte, fie Hangen im ©egentfjetl

mie eine bittere $erau£forberung be§ ©djieffatä, ja bei-

nahe mie eine öerfteefte SlnKage. S)ie (Sräfin hob langfam

ba$ Sluge, unb ein büfterer, fernerer ©lief fiel auf ben

Sofyt, aber biefer fdjien baä nicht ju bemerfen, fonbern

fuhr in leichtem £one fort:

„^öffentlich ^aben mir morgen beffereS Sßetter ju

unferer Sagb. 3$ ermarte einige Herren, bie mahrfdEjeintidh

fd&on f)eute SRachmittag eintreffen merben."

„$u f>aft ja erft öorgeftern bie ganje Umgegenb jur

3agb in (Ettersberg t>erfammett," manbte £ebmig ein.
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„Uttb übermorgen fte^t un3 baä (Steide in Srunnecf

beöor."

£fit 2)ir bie ©httabung nify red)t?" fdE^te ©bmunb.

,£$a freiließ, idj $fttte erft bie attergnäbigfte ©rlaubnife ber

®amen einholen fotten unb bin untröftlid), ba$ fcerfäumt

5U ^aben."

„&ebttrig $at s
Jtedfjt," nat)m bie ©räfin baä SBort.

„®u mutljeft S5ir unb un§ jefct ttrirftich att^u öiel $u.

Seit SBocfjen ^aben mir feinen einzigen Jag gehabt ofjne

©äfte ober Sluäfahrten. 3$ roill froh fein, wenn ich erft

in meinem ruhigen @df)önfetb bin unb e3 ®ucf) allein

überiaffen fann, baä aufreibenbe ©efeUfd^aftgteben weiter

führen."

yioä) öor Wenigen SRonaten Würbe eine fotdje £in~

beutung auf bie beöorftehenbe Trennung bie teiben=

fchaftlicfjften Sßrotefte unb Sitten üon Seiten (Sbmunb'3

hervorgerufen haben, ber ja ftetö behauptete, nicht of)ne

feine 3Jhttter leben p fönnen — heute fdfjwieg er. ©r

hatte nic^t ein einziges SBort beS SBiberfprucheS , nicht

einmat einen SSormurf bafür, bafc bie 2Jiutter fidj fehute,

(StterSberg ju toertaffen.

„2ßein ©ott, 3h* fetjt ja bie Herren nur bei Jifdje !"

rief er, bie lefcte Semerfung Dottftänbig ignorirenb. „Sie

finb ben ganzen Jag brausen im SBalbe."
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„Unb $u mit tynen," ergänjte #ebmig. „2Bir hofften

2)id& morgen menigftenS für un£ allein ju Ijaben."

<£bmunb ladjte laut auf. „93ie fc^mcidjcl^aft für midj

!

2Iber $u Ijaft mirftidf) 2)eine ganje SRatur geänbert, §ebttrig.

fjabe biefe romantifcfje Neigung $ur ©nfamfeit früher

niemals an 25ir bemerft. 33ift 5)u menfdjenfeinblidj ge*

roorben ?'

„9iein, idj bin nur mübe," fagte ba£ junge 2Räbcf>en

(eife, aber in einem lonc, ber mirHid) bie tieffte ©rmübung

öerrietl).

„2Bie fann man mit atytietyx Sauren mübe fein, menn

es fief) um ein Vergnügen fymbett!" fpottete (Sbmunb, unb

nun begann er, mie fonft, feine ©raut mit Sftecfereien

unb 3örtlid}feiten $u überftrömen. ®£ mar ein förmlicfjeä

SRafetenfeuer öon ©rfjerjen, baS ba aufflammte, aber e£

mar bo$ nicfjt bie alte SBeife, nidfjt jenes Weitere, mut^

miHige ©etänbet, in bem ber junge ©raf fo fjinreifcenb

liebenSmürbig fein fonnte. $ebmig Ijatte 9ted)t, eS lag

jefet etmaS SBitbeS, ÄrampftjafteS in feiner $>eiterfett, bie

t)iel ju taut unb ftürmifd) mar, um natürlich $u erfdfjeinen.

©ein ©d)er$ gemattete fitf) jum ©pott, fein Uebermutf)

$um £oljne. 5)abei Hang fein Sachen fo grell unb laut,

unb bie Stugen gtänjten fo fieberhaft, bafj eS beinahe

roefje tf)at, iljn $u fefyen unb ju fjören.
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$>er alte ©bewarb trat jefet ein unb melbete, baft ber

93ote, ben man naef) ©runneef fenben tüoHte
,
brausen

roarte; ba3 gnäbige gräulein f)abe nodf) eine ©efteflung

an ben &errn Dberamtäratfy mitgeben motten, ^ebtpig

ert>ob fief) unb berliefc ben ©aton. gaft gleichzeitig ftanb

aud) ©bmunb auf unb madjte 3Riene, tl)r ju folgen, als

i§n bie ©räfin jurüefrief.

„ffiiHfl 3)u audj ben 93oten faredjen?"

„3a moljt, äftama. 3$ toiß in Srunnecf fagen laffen,

bafc toir übermorgen $ur Sagb beftimmt bort eintreffen."

„2)a3 mar ja ofjnefjin auägemad&t, unb überbieä ftetjt

eS in bem Sittet $ebmig'$ an iljren Sater. ift nidfjt

nötf)ig, bafe 2)u e3 nod£) einmal mieberf)otft."

„SBie 3)u befielt, 3Rama!" SDer junge @raf, ber

bereite an ber Srf^eHe ftanb, fd^tofe jögemb bie Sljür

unb fdfjien unentfd&toffen, ob er mieber auf feinen Pa£
jurüdtfe^ren foQe ober nicfjt.

befehle nic^tg /' fagte bie ©räfin. meine

nur
,
ba§ £ebmig in fünf äRinuten jurücffommen ttrirb,

unb bafe $u be§f)alb nidfjt fo ängfttidf) nadf) einem 3$ors

manbe $u fudfjen braucht, um ba3 Sttteinfein mit mir ju

t>ermeiben."

f,3d) 1" fafjr ©bmunb auf. „3$ Ijabe ja niemals —

"

er öerftummte mitten in ber Siebe, benn er begegnete mieber
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jenem büfteren, üorttmrfäboüen Slicfe, bem fiel) bieämal

nicf)t auSmeicfjen liefe.

„2)u ^aft ba3 niemals auSgefprod&en," öoöenbete bic

©räfin. „S^ein, mein ©oljn, aber idfj felje unb füfjle e£

bod), mie $)u meine SRä^e fliefjft. %<fy mürbe 3)idj aud)

jefct nid)t bei mir jurücfgalten , menn idj nid>t eine Sitte

an S)id) rieten müßte. Safe biefeä toilbe Sagen nadj 3ex*

ftreuung, biefeä ftnnbenlange Umfjerftürmen im freien!

$>u reibft S)idj auf. SSon meiner 2tngft fpredfje idj ntdjt,

$5u Ijörft ja längft ni<f)t meljr barauf, aber audf) S)eine

©raut täuftfjeft S)u nid&t langer mit bicfcr entrungenen

#eiterfeit. %<fy t)abe e3 öorljin tuäfjrenb S)einer Slbmefenfyeit

f)ören müffen, hrie fie fidj um 3)einettt)itten ängftigt."

©ie fpracf) in gebämpftem Jone. 3$re (Stimme mar

matt unb flangtoä, unb bennocf) jitterte ein fd)mer$lid)e3

S53ef) f)inburdf). ©bmunb mar tangfam näl)er gefommen

unb ftanb jefct am Xifcfje, ber äJiutter gegenüber, aber er

Ijob ben 33ticf nidfjt dorn ©oben, als er erttriberte:

„ÜRir ift ja nirf)t3! 3$r forgt ©ud) ganä unnötiger

SBeife um midj."

S)ie ®räfin fcfytoieg, aber baffetbe fdjmeräboüe 3wfen'

ber Sippen, mit bem fie öorfjin ^ebmig'S 93eforgniffe auf=

genommen fjatte, geigte and) jefct, mie t>iet if>r biefe SSer=

fidjerung galt.
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„Unfer Seben ift ja jefct überhaupt fo üoU Unruhe

|
unb Slufregung," ful)r CSbmunb fort. „@3 tüirb fcf)on

> beffer Serben, wenn #ebwig nur erft bauemb in ©tterS*

berg ift."

„Unb wenn idj in ©d&önfetb bin t" ergä^te bie ©räfin

mit tieffter Sitterfeit. „9iun, ba3 wirb in Wenigen SBodjeu

|

geföefien."

:

„9Rama, 3)u bift ungerecht, frnbe idj Sein gortgefjen

|

berfcfjulbet ? 3)ie Trennung war bod) ©ein auäbrüdtticfier

|

SSunfdj."

„Steil idfj faf), bafc fie un3 Seiben nottjwenbig ift;

benn fo fönnen wir nicf)t neben einanber Einleben, wie in

biefen testen jwei SKonaten. S)u bift furcfjtbar überreizt,

j

Sbmunb, unb tcf> weifc nidjt, wie baä enben foH, wenn

Deine 9Sermä!)tung nicf)t S)eine Stimmung änbert. SSiet^

leicfjt gelingt e3 §ebwig, £)icf) wieber ruf)ig unb glücflicf)

I $u machen. S)eine Siebe ju if>r ift je&t uod) meine

einjige Hoffnung; benn icf) — Ijabe feine 9Kacf)t metjr

über Sief)."

©3 tnufcte weit gefommen fein, wenn bie ftot^e Srau,

bie ftetS fo triumpf)irenb unb fiege£gewi§ bie Siebe iljreS

Sof)ne£ behauptet fjatte, fidj ein fote^eö ©eftembnifc ent*

|

reiben tieft. ©£ tag feine Sitterfeit unb fein Vorwurf

! mel)r in ben testen SBorten, aber ifjr £on war fo er*

Digitized by Google



288 —

fdjütternb, baf* gbmunb in aufroattenber 9leue herantrat

unb bie ^anb bcr äKutter ergriff.

„Seraeifje, Tantal 3d£) tuottte S)icf) nidjt fränfen,

gettnfs, id) tnottte ba3 nidfjt. 3)u mugt 9Zadf)fid)t mit mir

fjaben."

3n feiner Stimme lag ein 2(nf(ug ber alten 3ärt=

licfjfeit, nnb mefjr beburfte e3 nidE)t, um bie ©räfin 2ltte£

uergeffen ju laffen. ©ie machte eine 33ett>egung, afe motte

fie ben ©ofyn an if)re 33ruft $ief)en, aber e3 fam nicf)t

bagu. gbmunb und), mie einer unttnttfürtidfjen Regung

folgenb, aurücf, bann befann er ftcfj plöfclicf), unb fid)

über bie |>anb ber SKutter beugenb, brüefte er ftumm

feine Sippen barauf.

S)ie ©räfin mar bleich gemorben; unb bodj lannte fie

(ängft biefe3 fd&eue StuStoeidjen, biefe$ ®rauen bor ifjrer

Umarmung, ba3 gettmttfam bejttmngen ttmrbe, um fie

nidfjt ju beleibigen. 3)a3 toax ja fdjon feit äRonaten fo

gemefen, aber bie SRutter fonnte unb toottte eä nod>

immer nid)t begreifen, bafc fie bie ßiebe i§re3 ©oljne3

verloren $atte.

„3>enfe an meine öitte!" fagte fie, fidf) jufammeiU

raffenb. „©djoue £id), um #ebnng'3 mitten ! $>u bift e3

i^r unb $ir fäulbig."

©ie ging unb jögerte bod) nodj einen SRoment lang
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an ber ©d^toeHe. SSietfeidjt tjoffte fie, jurüdfgehaften ju

toerben, aber üergeben3. ßbmunb ftanb unbeweglich

an feinem ^tafce nnb fah nicht auf, bis fie ba3 Simmer

öeriaffen ^atte.

grft atg er allein mar, richtete fich ber junge ©raf

empor, ©ein 93ticf haftete einige SHinuten lang unber*

manbt auf ber Xfyiix, hinter ber feine SKutter öerfchhmnben

toar, bann trat er an ba£ genfter unb brücfte bie ^ei§e

©tirn gegen bie ©Reiben.

3efet, tuo er fich unbeobachtet mufjte, fanf bie 2Ka3fe

ber ©eiterfeit, mit ber er feine Umgebung ju tauften

fud)te, unb an tfjre ©teile trat ein 5lu§brucf fo büfterer,

fo hoffnungälofer SSerstüeiftung, bafc bie ©eforgniffe ber

©räfin nur ju fetjr gerechtfertigt erfcf)ienen. @& mußten

finftere, unheimliche ©ebanfen fein, bie in bem gnnern

be£ jungen ÜDlanneS bohrten unb ttmhtten, als er fo

ftarr in ben immer bicfjter faHenben @djnee bticfte.

©ie befchäftigten ihn fo bößig, bafc er e3 nicht öemahm,

toie feine Sraut toieber eintrat. @rft ate bie ©chte^e

SteibeS btcf)t hinter tf)m raufcf}te, fuhr er auf unb

toanbte ftdj) um.

$u bift e§ ! ©oft S)u bem 5ßapa bie Nachricht

bon unferem Kommen gefanbt?"

©ebttrig fonnte beim eintreten tooht fcmm baä ©efidjt

Bern er, Frühlingsboten. 19
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iljreg SSertobtcn gefehlt I)aben. Eennod} mu&te fte etmag

öon jener Stimmung bemerft f)aben, ber er fid} einen

Sfugcnbfid überlaffen; benn anftatt auf feine grage $u

antmorten, legte fte ifyre £anb auf bie feinige unb fragte

leife:

„2Ba3 f>aft 5>u, ©bmunb?"

„3$? Sftidjtg! 3$ ärgerte midj nur foeben über bag

SSetter, bag aud) für morgen nid^tö ©uteg berfpridjt. 3$
meife, mag bieg (Schneetreiben auf fid) f)at, menn eg fid)

erft einmal in unferen Sergen feftfefrt. 3Köglid)er SBeife

fönnen mir morgen öor Schnee unb Siebet gar nidjt in

ben SBatb !)inaug."

„<So gieb bie gagb auf ! 2)u tyaft ja bod) feine greube

baran."

©bmunb runjelte bie ©tirn. „SBarum nid)t?" fragte

er in gereiftem Sone.

r
,X>ie grage möchte id) an 2>idj rieten. SBarum Ijaft

3)u leine greube me^r an Sltlem, mag S)ir fonft lieb mar?

©ott id) benn nie erfahren, mag $)id) quält unb brücft?

3$ §abe bod) mofyl bag erfte 9*ed)t baau."

„2)ag ift ja eine förmKdje ^nquifition/' rief ßbmunb

ladjenb. „2Bie fannft 5>u eine augenbtidttdje Saune unb

SSerftimmung fo emft nehmen! 2tber S)u fd)tägft jefct bei

jeber Gelegenheit biefen elegifdjen Son an. SSenn id)
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barauf eingeben toollte, ttmrben' ttrir ein redjt fentimen*

taleS Bräutpaar abgeben, unb Sentimentalität ift immer

gleidjbebeutenb mit Säcfjerfidjfeit."

§ebtüig ttmnbte ftdfj tiefberfefct ab. @3 mar md)t ba£

crfte 9KaI, bafc gbmunb fie mit biefem gerben ©pott

jurücffd)eudf)te, toenn fie e§ fcerfudjte, in bie rätselhafte

SSeränberung feinet SBefenä einjubringen. @3 Wien, alz

muffe er bieg Stätte! auf ßeben unb lob toor aller SBelt

unb audfj öor i£)r üertljeibigen.

2Ba3 mar überhaupt auä bem frofjen, gtücfftra^Ienben

^Brautpaar geworben, ba£ e£ als fetbftüerftänbücf) ^in=

na^m, toenn ©fttcf unb Seben e§ mit all ihren ©aben

überfdfjütteten, ba£ mit fo forglofem Uebermut^e ber fon*

nigen ,8ufunft entgegeneilte, unb in beffen fpielenbc§ ©e*

täubet fidh faum jemals ein #aucf) öon ©rnft mifchte!

(Sie tjatten Seibe nur $u batb ben ©ruft beä Sebent

fennen gelernt, unb wenn er bem jungen 9Jläbdjen genagt

nmr nrie ein fatter, buntter ©Ratten, bor bem atle£

Sonnenlicht öerfdfjtoanb, fo mar in bem Ämtern ©bmunb'S

bafür eine Stamme aufgeflogen, toelcfje ruhelos unb

öerje^renb fortbrannte unb fidf) oft gegen jene richtete,

bie ihm bie Stapften unb Siebften toaren.

$ebrtng ^atte ficf) $um ©et)en getnanbt, aber fie hatte

19*
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faum einige ©djritte get!)an, ate fie fidj öon ©bmunb'3

Ernten umfafct unb jurücfgeljatten fünfte.

„£abe \ö) $ir mefje getfjan?" fragte er. „©djitt

midfj, £>ebttng! madj' mir Sorttmrfe — aber gelje nidjt

fo öon mir! 2)a3 ertrage id) nid>t."

5)ie Abbitte tt?ar fo ftürmifd) unb innig, bafj ba3

öerlefete ©efü^I ber »raut baöor nic$t ©tanb fjielt. ®ie

lehnte leife ben topf an feine Sdjufter, afe fie ent*

gegnete

:

„3dj fürchte, 3)u tljuft S)ir felbft toe^e mit biefem

©potte. S)u tueifjt nidf)t, toie Ijerb unb bitter er oft

flingt."

„3$ bin tooljl red&t unleiblidfj getoefen in ber legten

3eit?" fagte (Sbmunb mit einem Skrfudje, $u fd)er$en.

,,9iacf) ber #odfjjeit toerbe idj um fo liebenämürbiger

fein. S)ann tt>erfen toir ben ganzen ©efeßfd&aftötrubel

hinter unä unb bleiben allein in unferem ©dfjloffe. Stur

jefet — jefct !ann idf) biefem SlKeinfein nicfjt au^atten.

9lber idj fe^ne midfj unenblidf) nadfj bem läge unferer

^Bereinigung."

„Xfjuft S)u ba£ nrirfüdf)?" fragte £ebtoig, ben 93fidf

feft auf fein ©efic^t fjeftenb. „Siämetfen ift eS mir t>or=

gefommen, als fürdfjteteft 3)u biefen Xag."

S)ie flammenbe 8?ötl)e, toetd&e in bem Slnttifce be3
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jungen ©rafen auffdjtug, fdfjien biefen SBorten SRed^t $u

geben, unb bodt) tt)iberfprad() iJjnen bie leibenfrf)aftlid(je

3ärttid)feit, mit ber er feine SSraut an fidfj preßte.

„gitterten? 9lein, #ebttug, nur lieben un3 ja, unb —
nic^t toafyx, 2)eine Siebe gilt mir allein? $idjt bem

SDtajoratStjerro , bem ©rafen (Stteräberg? 2)u ^otteft ja

unter fo Sielen ju tüä^ten , bie Sit 9leljnlitf)ea bieten

fonnten, unb S)u §aft midj genmf)lt."

„Um be3 £immel&t>it(en , mie fommft 2)u auf fotcf)e

©ebanfen ?" rief £ebttrig, tjalb erfdjrecft unb tjalb beteibigt.

„2Bie fannft S)u glauben, bafc idf) an bergteidfjen auef) nur

gebaut fjabe?"

„3d& tf)ue e3 ja audEj nidEjt," fagte ©bmunb mit einem

tiefen Sltfjemauge. „Unb barum Ijatte idj feft, h>a£ mir

allem gehört, unb behaupte e3, 21 Item jum Xrofce. ,9ln

S)eine Siebe fann idj menigftenS noef) glauben, fie ift bod)

roenigftenS feine ßüge. SBenn audj ba3 miefj täufdfjte,

toenn icf) and) an S)ir öerjtoeifeln müfite, bann — mad&te

id> je eljer, je lieber ein ©nbe."

„©bmunb, S)u ängftigft midEj namentos mit biefem

»üben SBefen!" rief §ebtoig, öor feiner £eftigfeit aurücf*

fdjrecfenb. „Du bift franf, 3)u mu|t e3 fein, fonft fönnteft

5)u nirfjt fo fpredjen."

2>er angftoolle SRuf braute (Sbmunb aar «Befinnung.
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(Sr üerfudjte, fid) ju faffen, unb e£ gelang iljm fogar,

ein Sögeln ju erzwingen, atö er antwortete:

„9hm mufc id) ba$ aucf) öon 25ir Ijören! 3)ie SRama

tjat e3 mir t>ort)in erft üorgeljatten, wie neröö£ unb über*

rei^t id) bin. SBeiter ift e$ aud) in ber 2^at nidjtä; e£

Wirb t)orüberget)en — e£ get)t ja 3We3 öorüber im Seben.

^Icngftige 2>id> nidjt, &ebwig ! — Unb nun mug idj nad^

fefyen, ob (Sberfjarb Slnftatten jur Slufnafjme ber ©äfte

getroffen Ijat. 3d) t>erga&, it)tn fpecielle ©efe^Ie ju geben,

©ntfdjutbige mid) nur für jeljn 3Ktnuten! 3$ bin fo=

gleidj wieber bei Dir."

©r tieft feine SJraut au§ ben 2Irmen unb ging toirf=

tid). ©8 war wieber biefeS jöf)e 2lbbred)en, biefe förm*

lidje gluckt t)or jebem 9lu8fpred)en, jeber ©rffärung. ©3

War nid)t möglid), bie Söfung be$ Stattete ju finben;

bie ©räfin Wie ©bmunb waren gteidj unaugängttdj in

biefer SBcaietjung.

&ebwig teerte ju ifjrem früheren $tafce jurücf unb

ftüfete, in trübes 9lad)finnen öerfunfen, ben totf in bie

$anb. ©bmunb verbarg if>r etwas, unb bodj f>atte fte

an feiner Siebe nidjtS verloren, baS fagte üjr eigenes

©efüt)t i§r beffer, att bie ©räfin eS öermodjte. ®r fd)ien

fie im ©egent^eit weit Ieibenfd)aftlidjer ju lieben als

früher, Wo bie äRutter nodj fo fcollftänbig bei iljm im
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SBorbergrunbe ftcmb, aber bic junge 93raut bebte oft un-

ttriüfürlicf) gurücf bor ber büfteren ©litt!), bie il)r ent=

gegenfcfjtug , mo fie fonft nur tänbetnbe SärttidEtfeit ge-

funben. SBte fettfam, wie beängftigenb mar ©bmunb'S

93enel)men Dorfjin mieber gemefen! SBe^^atb forberte er

fo ftürmifd) bie ©emifrfieit, ba§ iljre Siebe iljm allein

gelte? Unb momit moffte er „ein @nbe machen'', menn

biefe ©emiftfjett il)n täufdjte? ©nS mar fo rätl)fefi)aft

tüte ba£ Stnbere.

§ebmig füllte freifid), bafe fie fidf) an bie ©ruft iljreS

93ertobten fjätte merfen unb feine Offenheit ergingen

müffen. SBie Jjartnäcfig er ficf) audf) öor if>r Derfcpefcen

mochte, er mürbe fidfjer nachgegeben tjaben, menn fie mit

ber Döllen ^nnigfeit ber Siebe gebeten f)ätte — aber ba£

eben fonnte fie nicf)t. ©S mar etmaS mie ein geheimes

(Sdfjutbbemufctfein , baä fie jurücffiielt
,

itjre öotfe 9D?adf)t

5U gebrauten, unb fie ^atte bodj fo tapfer gekämpft gegen

bie Xräume, bie iljr immer mieber bie ©eftatt eines 2ln*

bern geigten, ber jeftt fo fern mar unb ben fie trielleicf)t

niemals mieberfalj!

DSmalb Don Ettersberg fdfjien feit feiner 9(breife faft

berfcfmüen ju fein. 2>ie (Gräfin fpradf) nie Don ifjrem

Neffen unb Ijatte bie (Srfunbigungen Sftüftom'S furj unb

falt bat)in beantmortet, bafe Dsmalb ficf) in ber 9tefiben$
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ganj tt)ot)t befinbe
, baft er aber nur äufeerft toenig mit

feinen Sermanbten correfponbire. @ie münfehte offenbar,

biefen ©egenftanb %\x bermeiben, unb er mar in golge

beffen auch nie mieber berührt foorben. Sag aber auch

gbmunb niemals ben Tanten feinet Setters nannte, fcon

bem er boef) fonft unzertrennlich gemefen mar, baft auch

ifjm bie grmähnung beffelben peinlich ju fein festen, baS

gehörte gleichfalls ju feinen jefcigen Unbegreiflichfeiten.

2Baf)rfd£)einttcf) ^atte eS fürs bor ber Slbreife Dsmafb'S

noch eine neue Differenz gegeben, unb ber 93rucf) mar ein

boHftänbiger gemorben.

äKübe bom ©innen unb Iräutnen tiattc fid) $>ebmig

in ben ©effel zurüefgetehnt. ©ie bemannt mohl, bafj

bie %i)üx be£ Nebenzimmers geöffnet mürbe, ba& ein

Stritt näher fam, aber in ber SSorauSfe^ung, bafj ©bmunb

jurüdffehre, änberte fie ihre Stellung nicht, unb erft als

ber Sommenbe eintrat, manbte fie matt unb langfam ben

Sopf nach jener Stiftung.

$a toar es auf einmal, atö ob ein eleftrifcher Schlag

bie ©cftalt beS jungen SKäbchenS bürdende, öebenb,

bon gtühenber 3töth* übergoffen, forang fie auf, bas

Sluge auf bie %f)üx gerichtet. 2Bar es ©djrecfen ober

greube, maS mit fo betäubenber ©emalt auf fie ein*

ftürmte — fie mujjte eS nicht, gab fich auch feine Stechen*
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fdjaft baüon, aber ber 9iame, ber fitf) unbemufet iljren

Sippen entrang, unb ber Ion, mit bem er auSgejprodjen

mürbe, fcerrietlj Sittel:

„DSmatb V
4

@S mar mtrfficf) Dsmalb, ber bort auf ber ©cfjmefle

ftanb. (Sr mu|te mol)t auf bie 9JtögKcf)feit eines SBieber*

fe!)enS gefaxt fein, als er nadj ©tterSberg fam; bennocf)

mar audj if)m biefeS gufammentreffen ein unerwartetes;

baS geigte bie ©lutt), bie audf) feine ©tirn färbte, als er.

bie S3raut feines SSetterS erbtiefte. 3m erften Moment

ftanb er nocf) jögernb, unentfcf)toffen ba, aber als er

feinen 9?amen t>on ii>ren Sippen §örte, ba mar eS öorbei

mit bem ,8ö9em Qn ber nädtften SRinute toar er an

ityrer Seite.

„#ebmig! £abe id) ©ie erfd)redt?"

S)ie Sfrage fd)ien nur 5U feljr gerechtfertigt; benn

§ebmig mar nod) öößig faffungStoS.

„#err üon Ettersberg — ©ie fommen fo ptötjlid)
—

fo unerwartet
"

,,3d) lonnte meine Slnfunft nid)t erft anjeigen. @S

^anbett fid) um eine bringenbe Stngetegentjeit, um berent-

mitten id) (gbmunb perfönlidj fpredjen mufj."

@r fpradj bie Sßorte faft ofjne ju miffen, maS er fagte;

benn fein Süd fjing unüermanbt an ben Bügen beS jungen
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SWäbchenS. ®er eine 3Jioment beS SBieberfehenS fcer=

nietete MeS, toaS eine Trennung bon jroei Sftonaten fo

mühfam gesoffen hatte.

#ebttrig machte eine 93etoegung, um fiefj entfernen.

,3$ — i$ toevbe ©bmunb benachrichtigen."

„Steine 2tnfunft ttrirb ihm bereite gemetbet. fliehen

Sie boef) nic^t fo bor mir, §ebttrig! ©önnen «Sie mir

nicht eine Minute ?"

&ebnng blieb ftehen. 3)er fchmerjliche Soritmrf bannte

fie an ihren 5ßlafc, aber fie magte eS nicht, barauf ju

antworten.

„3$ fam nicht freinnttig unb nicht in meinem 3n=

tereffe," fuhr DStoalb fort. reife fdjon morgen toie*

ber ab unb fonnte nicht ahnen, baft Sie gerabe in biefen

Sagen in Ettersberg fein würben, fonft — hätte ich uns

S3eiben biefeS 3Bieberfef)en erfpart."

Un§ Seiben ! 9Ritten burch bie ©itterfeit feiner SBorte

brach eS bodf) tute ein tyUtv Straht beS ©tücfeS. 3ener

unbedachte SluSruf ^attc ihm ja enblich bie @Jemif$heit

beffen gegeben, toaS er bisher nur geahnt, unb menn er

auch feine einzige Hoffnung baran fnüpfen fonnte unb

burfte, er hätte biefe ©ettri&heit boch um feinen SßreiS hm=

gegeben. 83eim Slbfcfjiebe hatte ber junge SKann noch fo

energifdf) feine SelbftbeherrfdEjung behauptet, biefeS uner-
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wartete SBteberfefjen aber brot)te ba3 ©ieget bon fetnett

Sippen 5U nehmen. 2)ie lang Verborgene ©lut^ looHtc

^ur gellen Stamme auffdfjtagen — ba§ ta§ §ebttrig in

feinen Slugen, unb jefct mar fie eä, bie iljre botte gaffung

äurücfgemamt unb behauptete.

,,©o laffen Sie uns menigftenä ba§ SSteberfe^en ab-

fürjen/' fagte fie tetfe, aber mit feftem Xone unb manbte

fidf) ab. 2)od) DSftmtb ttjat ifjr einen Stritt nadfj.

„Unb f o motten ©ie bon mir getjen ? 2>arf idfj S^nen

benn nid^t einmal ein einjigeä SBort fagen?"

,3$ fürchte, mir t)aben uns fd&on ju biet gefagt.

Saffen ©ie midf) gef)en, $err bon Ettersberg — tefj bitte

<3ie barum."

Dämatb getjordfjte. ©r trat jurüdf, um fie borüber

ju taffen. Sie Ijatte ja Siedet — unb e£ mar gut, bafj

fie menigftenS bie Sefinnung befjiett, mo il)n bie feinige

ju bertaffen brotjte. ©r btiefte if)r fdfjmetgenb, mit un*

enbtidf) büfterem StuSbrudte uadfj, aber er machte feinen

SerfudE) metjr, fie jurüefau^atten.

Saum mar $ebmig in ben 3immern ©räfin ber~

fdjmunben, ats ßbmunb bon ber anbern ©eite l)er eintrat.

®ie Mnfunft feines 33etter3 mar itjm {ebenfalls gemetbet

morben, aber fein ©efidjt berriet^ nid&tS bon freubiger

Ueberrafd&ung. 2)er junge ®raf erfdfjien im ©egentfjeite
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fcljr erregt, beinahe öerftört. 2lf3 DSroalb ü>m entgegen

eilte unb üjm mit ber alten $>erjlid&feit bie £anb reiben

moßte, toid) er jurücf, nnb auct) feine 93emittfommnung

Hang eigentümlich fremb unb gejnmngen.

„SBeldie Ueberrafdfjung , £)£maft>! 3^ ^nte nidfjt,

baß Du un3 f)ier in ©tter^berg einen SJefudf) juge^

ba$t WL"
„33in id) Dir umrnflfommenV fragte Dsttmlb be-

frembet unb erfältet öon beut ganj ungewohnten ©mpfange,

inbem er bie auSgeftredtte |>anb finfen ließ.

„Durdfjaug nid)t!" rief (Sbmunb ^aftig. „®anj im

©egentfjeil ! 3$ meinte nur, Du t)ätteft mir juDor irgenb

eine 9lad)rid)t fenben fönnen."

„Die ?iad£)rid)t burfte id) tt>ot)t Don Dir erwarten,"

fagte DStoatb öormurfSöolI. „Du Ijaft meinen erften

©rief nur mit einigen Seilen, ben jmetten gar nid£>t be*

antwortet. 3$ fonnte mir biefeä ©d)it>eigen ebenfo wenig

erftären, wie jefct Deinen empfang. 93ift Du franf ge*

wefen ober ift etwas borgefallen?"

Der junge ®raf ladete; e£ war wieber jenes laute,

^öt)nifd)e ßadjen, ba3 jefct fo oft bon feinen Sippen fam:

„3Ba3 fällt Dir ein! Du fiefjft e§ ja — M) bin

ganj gefunb. %d) f>atte nur feine Seit jum ©djreiben."

„9tid)t?" fagte ÖSttmlb beriefet „SRun, ba fjabe icij
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bodj mef)r £eit für 2)idj übrig, trofc meiner bringenben

Berufsarbeiten. fommc einzig unb allein S)einet-
*

ttritten, um 3)id) üor einem Skrfufte ju betören, unb

nicfjt als 93efuc§. — §aft S)u bie Sottmadjten Seines

SlbmtniftratorS jurüefge^ogen?"

„28aS für SSoHmad)ten ?" fragte ©bmunb jerftreut

unb unruhig. @r öermieb eS confequent, bem ©liefe

feines Detters ju begegnen.

„Sie früheren, toelcf)e S3aron £eibecf nod) als 9Sor*

munb in Seinem tarnen erteilte, bie ben Slbminiftrator

ermächtigten, Ettersberg ganj fetbftftänbig ju fcertüatten.

$at er fie roirftid) nod) in £>änben?"

„3a, öermut^Iid); benn idj {jabe fie nidjt iurücfge*

forbert."

DSttmlb'S Stirn faltete fidj unttriHig. „SBie lonnteft

Su fo unöorfidjtig fein unb einem 3Ranne, ben Su atS

unjut>ertäffig lennft, ein foldjeS Vertrauen fdjenlen ! Sitter

3ßa^rfc§einlicf)feit nadj i)at er eS in ber fcf)mät)tidf)ften

SBeife mifcbraudjt. Ober toeifct Su ettoaS bafcon, bafc

ber britte Iljetf Seiner gorften ntebergefdjlagen unb toer*

fauft foerben foll?"

„So? ©oll baS gefeiten?" fragte ©bmunb, tüte ab*

roefenb. Die SJiacfjricfyt fdjien gar leinen ©inbruef auf iljn

ju machen.
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„aber fo befinne 2)idj bodt) !" brängte DSmalb. „SBenn

3)u nifytä bafcon meifct, menn es ofjne Deine Suftimmung

gefdfjiefjt, fo liegt ber Setrug ja Aar öor Slugen. 3)te

tauffumme, ein magrer Spottpreis, foü baar ausgebt

merben, unb ber Stbminiftrator Ijofft {ebenfalls, fidE) bamit

unficfjtbar ju machen, elje bie @adt)e entbeeft tüirb. 3dj

erfuhr burdt) einen 3ufaß babon — ber Käufer legte bem

3uftijratl) ©raun ben Sertrag jur ©infidjt t>or — unb

bin fofort I)ierf)ergeeift , um $id) unb Ettersberg bor

einem ganj unberechenbaren ©df)aben ju bemalen."

(Sbmunb fu^r mit ber £anb über bie ©tirn, afe müffe

er fid) gemattfam jtoingen, feine ©ebanfen auf ben ©egen=

ftanb beS ©efyräcfjeS $u rieten.

„S)a3 ift fetjr freunblid) üon Dir. Deshalb bift 3)u

gefommen? 9tun, mir fönnen baS ja ju einer anbem

3eit beforedfjett."

Dsmalb'S Sefremben mucfjS bei biefer völligen XtyiU

nafjmlofigfeit, unb me^r nod) als biefe machte ifjn ber

eigentümlich ftarre 2lu3bru<f in ben 3^gen beS jungen

©rafen beforgt, ber mit feinen ©ebanfen augenfcfjeinlicfj

ganj anberSmo mar.

„©bmunb, tyaft S)u benn gar nidjt gehört, mag id)

$>ir fagte? S)ie Angelegenheit ift Don ber äu&erften

SBicpgfeit unb butbet nidjt ben geringften Sluffdjub. S)u

Digitized by Google
|



— 303 —

mufct augenblicftid) jene 8Soßmad)ten für erlofdfjen erflären

unb Did) be3 ©etrügerä öerficfjern, ober Du bift ge-

jungen, einen Vertrag anjuerfennen, ber Deine gorften

gerabeju öertoüftet unb baä gan$e SKajorat in einer

SSeifc fdjäbigt, bie üietfeidjt nie lieber gut ju machen ift."

„Da3 9ftajorat?" nneberfjotte ©bmunb, ber üon ber

ganjen Stuäeinanberfefcung nur btefeä eine SBort aufge=

fangen ju §aben festen. „3a freiKcf), btö barf nidjt ge*

fcf)äbigt werben. Uebernimm Du bie ©ad)e, Däwalb!

Du Ijaft fte ja bod) einmal in bie ipanb genommen."

,,$d) ? 9Sie fann id) Seftimmungen auf Seinen ©ütern

treffen, foenn Du felbft antoefenb bift? tarn nur,

um Did) ju tarnen unb Dir ben betrug aufaubeden.

Da3 £>anbeln ift Deine ©adje ; J) u bift ja ber £err t>on

(Stteräberg."

3n bem 9tntfifce be8 jungen ©rafen surfte e3 tüte eine

innere, mütjfam unterbrüefte dual, unb fein 2luge fudjte

toieber fdjeu ben ©oben öor bem erftaunt fragenben 93Iide

feinet Setters. @r prefcte bie Sippen jufammen unb fdjnrieg.

„9hm?" fragte D^tnatb nad) einer $aufe. „SBirft Du

ben Slbminiftrator rufen laffen ?"

„SBenn Du meinft."

„©ertrifc meine id) ba3. @3 mufe unöerjüglidj ge*

fäefyen."
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gbmunb trat an ben Xifdf) unb tooßte bie Slingel

ergreifen, als Dämatb, ber iljm gefolgt mar, plöfctid) bie

#anb auf feine ©djulter tegte unb in emftem, einbringe

(icfjem Sone fragte:

„gbmunb, maS fjaft S)u gegen midfj?"

„©egen Didj? Slidjt ba3 ©eringfte! 3)u mu&t e3 fd&on

entfefjutbigen, menn id& jefct etmaS jerftreut bin. 3d) Ijabe

aße jnögüdjen 2)inge im ®opfe; Unannehmlichkeiten mit

ber Sermaltung , mit ben ^Beamten. 3)u fiep e3 ja an

biefem ßmifcfjenfaß mit bem SIbminiftrator, toa3 für @r=

fa^rungen man madf)t."

„$a3 ift e3 nidjt," fagte DSttmtb mit toofler Se*

ftimmt^eit. „Deine SSerftimmung gilt mir allein. ÜJHt totU

tf)er ^cr^tid^feit §aft 3)u midj bei ber Trennung ent=

laffen, unb toic empfängft SDu mid) jefet bagegen! 2Ba£

ift jftrifdjen uns getreten?"

6r fjatte Bei ber testen grage ben jungen ©rafen

umfaßt unb moßte i^m prüfenb in'$ Äuge feJjen, aber

©bmunb madfjte fidj mit Ungeftäm to$.

„<5o quäle mid) bodjj ntdfjt fortmaljrenb mit fotdjen

2M

„äRufc idj S)ir benn öon jebem Sßorte, fcon jebem Slicfe

3ied)enfd)aft abfegen?"

DStoalb mar jurürfgetreten unb bliefte feinen Setter
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nteljr erftaimt aU beteibigt an. tiefer 9tu§brudf), $u bem

fo gar feine SSerantaffung vorlag, mar ifjm ganj un-

erftärticf). $n biefem Stngenbttcfe Dernafjm man baä ©e=

räufd) anfaf)renber SBagen ifrtb ba3 taute ©ebett öon

§unben. ©bmunb atfjmete auf, afe fei er öon einer

unerträglichen $ein erlöft.

,,2If), unfere ©äfte! Scrjci^, Dämatb, bafi idf) 2>icf)

allein laffe! 3d> erwarte einige Herren $u ber ßagb,

bie morgen ftattfinbet. S)u bift botf) auefj öon ber Partie?"

JRd*," fagte Dsmalb faß. ,%d) fam nic^t be3

SBergnägenä megen unb muft fdfjon morgen 9?a^mittag

abreifen."

„@o balb fcfjon? 3)a§ tijut mir leib, aber S)u rnuft

ja kniffen, über mie kriel 3eit J)u verfügen fannft. Scfj

merbe 8efef)( geben, 3)eine gimmer in Staub fefcen."

(£r ftanb bereite an ber ©cfjmeHe, manbte fid) aber

nocfjmate um:

„Unb no<$ gin£, DStoalb! Stelle 3)u ben 2lbmini=

ftrator jur ftebe! 34 $ge fein ©efdjicf, feine ©ebulb

baju. 33) Kn mit 8lHem eintierftanben, mag S)u anorbneft.

Stuf SBieberfel)en
!"

S5ie legten SBorte Derrietljen mieber jene atfjemtofe

§aft, bie in jäljem SSedjfet bie frühere 2t)eiInaf)mfofigfeit

ablöfte. Sann, eilte er fort, afe brenne il)m ber Soben

SBerner, Frühlingsboten. 20
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unter ben gü^en. Dämalb ftanb allein ba unb mufite

nid)t, ob er erjürnt ober beforgt fein foQte über einen

berartigen ©mpfang.

33a3 mar ba§? g£ gab nur eine einjige (Srftärung

bafür. Sbmunb mar in ben ©aton getreten, faft un*

mittelbar natfjbem $ebmig il)n öerlaffen §atte. 93icIIeic^t

war er fcfyon früher gefommen unb fyatte im Nebenzimmer

baS *furae unb bod) fo inl>altreid)e ©efpräd^ tljeitmeife

angehört SBenn aud) fein SSort babei gefallen mar, ba*

auf ein ©noerftäubnifc Ijinbeutete, fo mar e3 bod) genug,

um 5U aeigen, mie e3 jmifd^en Dsmalb unb ber ©raut

be£ jungen 3Jlajorat3t)erm ftanb, genug, um biefen in

geller ©ferfudjt aufflammen ju laffen. $)a3 erflärte audj

fein 3uri*cfmeidjen, als £53malb iljm bie $anb bot, feine

®(eicf)güttigfeit ben bro^enben SJermögenäüerluften gegen=

über, fein ftürmifd) aufgeregtes SBefen. @3 fonnte gar

nidjt anberS fein.

„2)a§ mar eS alfo," fagte Dämalb halblaut. ,,©r

muft irgenb etmaS gehört t)f§en. 9hin benn, fo Jjat er

audj gehört, mie unfdjulbig mir ©eibe an biefem Qu*

fammentreffen maren unb mie mir un£ trennten. 3d)

meifc mid> frei öon ©djutb, unb menn bie ©ad>e amifdjen

un3 jur ©pradje fommen mufc, fo merbe id) iljm SRebe

ftefjen."
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$)runten im ©djlofcfjofe ljörte man jefct Iebf)afte£

Sprechen unb Segrü&en, bor 2ltlem (Sbmunb'8 Stimme,

ber mit lauter £eiterfeit feine ©äfte empfing. Dätoalb

roarf einen Slicf burdj) ba§ genfter. @r tannte bie Herren

fämmtlicf}, bie foeben auäftiegen, aber er toar nidfjt in ber

Stimmung, fidfj begrüben ju laffen unb auf äße möglichen

fragen ju antworten. G£r üerfieft beäljalb rafdf) ben

Salon unb fcf)tug ben SBeg nadfj feinen ehemaligen 3im=

mem ein, nodj e!)e bie gremben in ba3 ©djtofe getreten

maren.

S)a3 SBetter ertüieö fidfj ber beabficf)tigten gagb

günftiger, alz man Dorauäfefcte. SBenn eS fidf) aud& nicfjt

öoüftänbig aufteilte, fo t)örte bod) ba3 ©dfjneegeftöber

unb ber bicfjte Siebet auf, unb ber nädfjfte 3Korgen t>er=

liefc einen jmar ettoaS trüben, aber im ©anjen bodf)

öortrefflidjen Qagbtag.
»

(£S mar nocf) feljr früf) am Sage, ate DSttmlb feine

3tmmer öerftefc unb ftcf) nadfj bem £auptgebäube be£

Scf)loffe3 begab, mo bie SSo^nung be3 ©rafen lag. Sftodf)

mar Sliemanb öon ben ©äften fidfjtbar, aber unten im

§ofe traf bie 3)ienerfcf)aft bereite Vorbereitungen jum

9lufbrucf>e ber $errfd&aften, ber unmittelbar nac§ bem

3rüt)ftücfe erfolgen foKte.

20*
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Däwatb fanb bie 3immer feines SSetterä öerfdjloffen,

fettfamer SSeife; benn e3 mar fonft nie beffen (Setüo^n-

fjeit gewefen, fidj ein$ufdjtief$en. ©rft auf wieberljotteä

Stopfen öffnete gbmunb bie X^ixx.

„S)u bift e$, Dswafb? @o früh fchon?"

©eine (Stimme tterrietfj beutlich genug, baft bie lieber*

rafd&ung eine peinliche war. Däwalb trat nid^töbefto-

weniger ein.

„2)u bift fdjon angefleibet, wie idj fehe," fagte er.

f$<fy ftörc Dich alfo nicht mit meinem frühzeitigen

»efuche."

3)er junge ©raf war allerbhtgS fchon in botlem ^agb*

anjug, aber er fah bleich unb überwacht au3, unb feine

Slugen brannten fieberhaft. 2)ie ©puren einer fchlaflofen

3lad)t Waren feinem Stntlifee nur ju beuttich eingeprägt.

®r ^atte augenfcheinlicf) feit geftem Jtbenb Weber ©c^laf

nod) SRu^e gefunben.

„2)u ^aft wofjt Seine Stbfic^t geänbert unb fommft,

mir ju fagen, bafe 5)u bodfj an ber Sagb Ztyit nimmft?"

fragte er leichthin, entzog fidfj aber zugleich ben be^

obadfjtenben Slugen feinet Sßetterä, inbem er fid) abwanbte

unb fief) an feinem ©dfjreibtifch ju fdfjaffen machte.

„9tan," entgegnete Däwalb, „3)u Weifet ja, bafe id)

am ^ac^mittag abreife. 9SieIIcid^t bift $)u bann noef)
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nidjt einmal jurücf. %d) wollte 2)ir bafjer jefct Sebexol)!

fagen."

„äRufc benn ba3 unter öier Slugen gefdjehen?"

„AtterbingS, benn ich ^abe noch ©inigeS üon 2Bidjtig=

feit mit Sir ju befyrecfjen. Su pflegteft mir fonft nicht

fo gefliffentlid) auäjutoeicfjen, ©bmunb. ^abe geftern

2fbenb »ergebend &erfucf)t, Sich eine Minute allein 5U

fprechen. Su marft fo öotlftänbig Don Seinen ©äften in

SInfpruch genommen unb überhaupt fo erregt, bafe ich

e$ aufgab, mit gefänglichen Angelegenheiten bei Sir

©eljör ju finben."

„©efchäftliche Angelegenheiten ? 3lh fo, Su meinft

bie Sache mit bem Abminiftrator. #aft Su mir ben

(Gefallen getfjan, mit ihm $u fprecf)en?"

,,3d£) mufcte mof>l, ba Su trofc meiner nrieberholten

Mahnungen feine Anftalt ba$u machteft. Sie Sache üer*

^ielt ficf) genau fo, ttrie id) fürchtete, unb ba ber Stb=

miniftrator fah, bafe ich t)inre^en^ orientirt mar, fo

gab er fchliefetidEj ba§ Seugnen auf. 3cf> liefe ihm bie

SBaf)!, entmeber Göttersberg noch heute Su öerlaffen ober

einer gerichtlichen Unterfudfjung gemärtig ju fein. @r fyat

natürlich ba3 ©rftere toorgesogen. £ier finb bie Sott*

machten jurücf, bie er mir ausgeliefert fyat, Su thuft aber

bocf) beffer, fie noch in 3°™t für erlofdEjen ju er*
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Hären. 9tud) ber Säufer ift bereite benadfjridEjtigt. 3d)

hatte mir für alle fjätte feine Stbreffc nottrt, unb Ijabe

if>m tetegraphifdE) mitgett^ettt, bafc ber Sauföertrag nicht

öott^ogen merben fann, ba bie SSoHmad^t $)eine3 SertreterS

jurüefge^ogen ift unb bie Serhanblungen ohne Steine Qu*

fttmmung geführt mürben. S)er SScrtuft ift alfo für bieS*

mal abgetoenbet."

©r berichtete ba3 2lße3 ruhig unb gefdf)äft£mäf$ig, ohne

ba3 minbefte ©ettridf)t auf bie jebenfattö feljr energifdje

X^ätigfeit $u legen, bie er babei enttmefeft ^atte. @b=

munb mochte trofcbem füllen, wie Diel er bem untätigen

©nfc^reiten feines SktterS banfte, aber ba§ fdEjien itm

e^er 5U brüefen ; benn feine 9lntmort Rang fef)r einftlbig

:

„3$ bin 3Mr feijr banfbar. %ö) hm&te e3 ja, S)u Der*

ftehft in folgen fingen ütcl energifdjer aufzutreten aU td(j."

„$>a3 Auftreten toäre ^ier tooty Steine Sache ge=

tüefen," fagte OStoatb &orttmrf8öoö. „3$ fyabt ben 2lb=

miniftrator glauben taffen, bafe Vorläufig nur ich Don

feinem öerfuchten ^Betrage ftriffe, bafc ich ihn auf eigene

öeranttoortung $ur Siebe ftefle, unb Sir erft ^eute nad)

feinem Serfd^foinben bie nötigen aKittheitungen mache —
fonft ^ätte er fiefj tooht nicht erflären fönnen, bafe Du
Sich fo entfRieben einer Angelegenheit fem hältft, bie boef)

nur Sich allein angebt."
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faöte & ®ir iö bereits geftern : icf) war nidfct in

ber Stimmung —

"

„Da£ fati icf) unb fjabe biefer Stimmung Stedfjnung

getragen; benn icf) meif$, toaS fie öerantafct."

©bmunb jucfte jufammen unb toenbete fid& jäl) unb

heftig um.

„Du toeifct — ? 2Ba$ foO ba3 fjeifcen? SBa3 tueifet

Du?"

„Den ©runb Deinem feltfamen ßmpfangeä, Deiner

beinahe feinbfeligen fmttung gegen midf), unb be^alb

allein bin icf) fjergefommen. ß3 mufc ftar attrifd&en un3

toerben, Sbmunb. SB05U biefeS ©dfjtoeigen unb Verbergen?

2So man mit einanber ftef)t, toie mir, ba ift ein offene^

SBort ba§ befte."

Der junge ©raf ftüfcte fidf) auf ben £ifdf), an bem er

ftanb. ©r ertuiberte nid)t£, fonbem ftarrte tobtenbleirfj,

feinet 2Borte3 mächtig, ben ©predjenben an, ber unbeirrt

fortfuhr

:

„Du braucfjft mit Deiner Auflage nidfyt jurücfju^atten

;

icf) !ann iljr mit freier ©tim entgegentreten. liebe

£ebttrig unb fcfjeue midf) nictjt, Dir ba3 $u befennen;

benn id) Ijabe efjrfidf) gefämpft gegen biefe Seibenfdfjaft,

unb alä id) faf), bafc fie nicf)t ju bepegen mar, ba bin

id) gegangen. 9tie ift ein SBort ber ©rflärung attrifdfjen
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mtS • gefallen, unb wenn idf) mid) geftern ju einer 9tn* .

beutung Einreißen ließ, fo ift e£ ba3 erfte unb le&te SM
gewefen. $a£ unerwartete SBteberfefjen raubte mir für

einen SKoment bie Sefinnuug, aber e3 mar eben nur ein

Moment — fcfjon ber näcfjfte gab midf) mir fetbft $urüd.

2Benn S)u ba3 @d)u(b nennen tüißft — id) benfe e£ Der-

antworten $u fönnen."

S)ie offene, männliche ©rftärung Jjatte eine gan$ un-

erwartete SBirfung. ©bmunb l)örte ju wie ein Xräumenber.

2>ifjfd)recfen£t)otle Ueberrafd)ung, bie i§n üorljin lähmte,

wid) aflmäfyüd), aber faffen fonnte er bie SBorte äugen-

fdjeinlid) nod) ntd)t.

„S)u liebft #ebwig? $u? 2)a3 ift nid)t möglich !"

„SBar S)ir ba§ beim nod) ein ©efjeimnifc ?" fragte

DäWatb betreten. „SBar e3 nidjt ©iferfucfjt, bie feit ber

äRtnute meiner Stnfunft awifdjen unä ftanb?'

©bmunb artete nidE)t auf bie grage
;
feine brennenben

Stugen hefteten fid) mit bem 2tuSbrucfe ber furcfjtbarften

(Spannung auf ba§ ®efid)t DStoatb'*, wäljrenb er in

atfjemtofer ©rregung l^ertjorftiefj

:

„Unb £>ebwtg? (SrWibert fie 2)eine ©efüfjte? SBirft

S5u üon i^r geliebt ?'

„3df> {jabe S)ir ja bereite gefagt, bafj fein einjigeS

SBort ber (Srftärung $wifd)en uns gefallen ift."

<
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„ffioau bcbarf eS ber SSorte? Du mei&t e$, mu§t eS

wiffen, ob Du geliebt bift. 2Ran füljlt ba§ ja in jebem

©liefe, in jebem 2ltf)emauge. $abe idfj e3 boef) gefügt,

bafc e3 nid)t bie ganje öoKe Siebe toar, bie fie mir gab,

bafc fid^ ettrig ettoaS jftnfcfjen un3 brängte. 33ift Du btefe^

Sttuad getoefen? ©pridj! 3df) miß ©ettn&fjeit, um jeben

DStoatb faf) ju Soben. „$ebtoig toirb bie §etfigfeit

be§ gegebenen SSorteä eljren, mie id) e3 tljue," entgegnete

er teife.

Die Stnttport fagte genug, unb e3 erfolgte audfj feine

Srtt)iberung barauf. SBäfjrenb ber näcftften SKinuten

fjerrfdfjte ein banget ©feigen; man üernaljm nur bie

furjen, heftigen Slt^emjüge be£ jungen ©rafen.

„Sltfo audj ba3 nodfj!" fagte er enbticfj.

Dätoalb bliefte tfjn beforgt an. @r fjatte fidE) auf eine

ftürmifdfje ©cene, auf leibenfcfjaftlidfje 2lu3einanberfefcungen

gefaxt gemalt, biefe bumpfe Siefignation, bie fo gar nidfjt

in bem (Hjarafter (Sbmunb'ä lag, befrembete if)n auf3

Sleufcerfte.

„2Bir werben e3 überttrinben," naf)m er ttrieber baS

SBort. „SBir fjaben ja Seibe nie an bie SKögtic^eit

einer Steinigung gebadjt, unb felbft wenn &ebtt)ig frei

getoefen toäre, burfte icf) feine Hoffnung nähren. 3df>
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fjabe ftetS bic ©tüdföritter beredetet, bie bcm SBermögen

ber grau i^rc gan$e Sjiftcnj toerbanfen, tuä^renb fie fetbft

nidjtö $u bieten ^oben. äJiidfj mürbe ein foldfjeä 93er=

f)ättni& erbrücfen, ity mürbe es nidf)t einmal an ber £anb

Der Siebe ertragen. Unb meine Saufba^n foß ja erft be*

ginnen. Qdfj $abe nodf) auf Safjre fynauä für mid) aöetn

ju arbeiten, mo Du mit Deiner £>anb ein glänjenbeS

Sooä bieten fonnteft."

Die SBorte mürben gan$ abfidjtäloS gefprodfjen, fie

foüten nur beruhigen, aber fie erreichten ba3 ©egent^eiL

ßbmunb mar bei ber legten ^inbeutung aufgefahren; fein

ganjeä SBefen, felbft feine Stimme mar toermanbelt, mäfjrenb

eS in fdjneibenber 93itterfeit, im mtfbeften |>ot)ne öon feinen

Sippen brach:

„SBiüft Du micf) nidf)t beneiben um biefcö gtänjenbe

Soo3, baä mir ba£ Sd^idffal gegeben Ijat? 3$ 6in ja

ein £inb be§ ©tücfeS, mir fällt ja 2lHe3, SffleS $u. 2>u

haft Didf) geirrt mit Deiner ^ro^ejeiung, Damalb. SBtr

haben bie SRoHen getaufd^t. $ebmig'8 Siebe menigftenä

glaubte id) nodj ju befifcen; biefeS ©injige ^iett ich nocf)

für mein, «uch ba£ mirb mir genommen, burdf) Did)

genommen. D, e3 ift genug unb übergenug!"

„(Sbmunb, Du bift aufcer Dir/' mahnte Dämalb. „gaffe

Dich! mir moKen ba3 ruhiger —

"
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„Saß mich allein !" unterbrach ihn gbmunb ungeftüm.

„3$ fann jefct nid)t£ fjören, nicf)t£ ertragen, unb Deine

©egenmart ertrage ich am menigften. ®ef)!"

Dsmalb moßte befdjtmchtigenb näher treten, aber

vergebens. 3n einer ©erei^theit, bie faft an SBa^nfinn

grenzte, ftieß ber ©raf ihn jurüd

„3d> ttriH allein fein — jage ich Dir! »in ich benn

nicht einmal mehr Jperr in meinen Zimmern? ©oD id)

Dich beleibigen, um Dich fortjutreiben?"

„DaS ^aft Du nicf)t nötfjig," fagte DStoalb, fid^ tief-

öerlefct emporrid^tenb. „9luf eine berartige 9tufnaljme

meiner offenen, ehrlichen ©rflärung mar id) ni<f)t gefaßt,

fonft ^ätte ich gefcfjttnegen. Du mirft batb genug einfehcn,

mie unrecht Du mir gethan, aber bann möd)te e£ ju fpät

für unfere ftreunbfchaft fein. Seb' mof}t!"

Sr ging, ohne auch nur einen 93licf $urücfyumerfen.

SJach feinem Fortgänge brach (Sbmunb mie üernichtet in

bem ©effet jufammen. Der ©d)tag, ber ihn foeben ge*

troffen, mar öielteicht nicht ber fchmerfte gemefen — ber

fiel in jenem Stugenblicfe, mo bie Siebe be3 Söhnet ju

ber SKutter unb fein ©taube an fie ben XobeSftoß em=

pftng — aber e3 mar ber tefcte. Unb biefer lefcte marf

ihn nieber. —
©ine ©tunbe fpäter mar bie ganje ©efeßfdjaft im
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Speifefaal toerfammelt, wo ba3 grütjftücf eingenommen

werben foHte. 2)ie $erren waren fämmtftdO in ber beften

fiaune; benn ba£ SBetter üerf)ie& eine toorjüglidje gagb.

2>ie ©räfin machte bie §onneur§ beS £aufe3 mit ber iljr

eigenen t>ornef)men 2tnmutf). 2Ba3 fie aucf) innerlich be*

brücfen mochte, fie mar ju feljr SBettbame, um in ©egen*

wart ^rember irgenb etwa£ baüon öerratljen. £ebwig

awang fid) gteidjfatß, Reiter au erfd&einen. 2)a3 ©efpräd)

mar äufeerft lebhaft, unb DStoalb'S ernfte ©d&weigfamfeit

unb 3urücfi)altung fiet ntdjt auf, ba man gewotjnt war,

Ujn meiftentf)ette fo ju fetjen.

©raf ©tteräberg fetbft erfd^ien erft auffattenb fpät

bei feinen ©äften. ®r entföutbigte fic£> bamit, bafc er

nocfj einige notfjwenbige Slnorbnungen für bie Igagb 9?=

troffen fjabe, unb war jebenfaHä bemüht, feine 93er=

fpätung burct) oerboppelte SiebenäWürbigfeit wieber gut

ju machen.

©bmunb fa^ jefet nid&t mefjr Meidfj unb übermalt

au3, wie üor einer ©tunbe. @3 lag im ©egentfjeiL etwas

wie ftiebergtutf) auf feinen Sßangen, unb wie ^ieberglutfj

festen e£ aud} burdj feine Stbern au fturmen, wäljrenb er

ftcfj einer Sebljaftigfeit ober öielme^r 9lu3gelaffenl)eit $in*

gab, bie in ber 2§at nur burdj bie Ijöcfjfte Ueberreiaung

ju erftären war. gr bemächtigte fidfj fofort be3 ©efprädjeS
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unb rift mit feiner g(än$enben Unterhaftung3gabe alt bie

ttefcrigen fyn. ©cherje, Spöttereien, Sagbanefboten jagten

einanber. ®r fdfjien förmlich ettoaS borin jn fucfjen, alle

SBelt von feiner vortrefflichen Sanne, Von feiner fprubelnben

£>eiterfeit an überzeugen, unb bei feinen ©äften gelang

i^nt ba§ aud^ üottftänbig. S)ie älteren Herren, fämmtticf)

(SutSbefifcer au3 ber Sftachbarfdjaft, fanben, baft ber junge

Oraf noch nie fo liebenSmürbig gemefen fei wie tyutt.

3)ie jüngeren tieften fich von feinem 2ftuthttriIIen mit fort=

reiften unb ftimmten in ben Ion ein. Die $eit bei Sifc^e

oerging toie im S^ge, bi£ ber ©djtoftherr ba3 3^ic^en

$um Stufbruche gab.

DSttmtb ^atte fich auch icfe* jiemtich fcf)toeigfam tier^

halten, aber er hatte unauägefefct unb unruhig feinen Setter

beobachtet. (£3 befrembete ihn nad) bem Vorhergegangenen

nicht, baft ©bmunb ihm noch mehr at3 geftem auährid),

unb e3 fogar öermieb, ba§ SBort an ihn ju rieten, aber

eben beStjatb täufd)te ihn auch M*f* fieberhafte ßebtjaftig*

feit nicht. Stach ber ©cene, bie tyut SKorgen ftattge*

funben h^tte, fonnte nur bie Serjmeiftung einen fotdjen

loilben Uebermuth bictiren. ©rft jefct, tpo bie ©rregung

be3 beteibigten ©totjeS vorüber mar, fam e3 bem jungen

•Kanne §um SSemufttfein, hne öerftört, mie aufter fich ®>*

munb bei jenem ©eftänbnift gefoefen mar. ®r hotte alfo

L .
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ttrirflid) nichts batoon geahnt, eS mar ni(f>t @iferfudjt ge*

mefen, bie fein unbegreifliches ^Benehmen üeranlafjte. SBaS

aber war eS bann?

3Ran hatte fich adfeitig erhoben unb machte firf) jefct

$ur Stbfafjtt fertig. Die Herren üerabfcfjiebeten fidf) öon

ben Damen beS #aufe£ unb t>on Dsmalb, ber gleichfalls

jurücfblieb. $err öon ©tterSberg mürbe allgemein be=

bauert, meil feine fdjneHe Slbretfe if)m nicht erlaubte, an

ber Qagb Dheü $u nehmen, unb in aller (Site mürben

nod^ *«"9* Ärtigfetten unb ©rüfee auSgetaufcht.

©bmunb l>atte bereits öon feiner Sraut Stbfcfjieb ge*

notnmen, mit berfelben ftürmifd^en $eiterfeit, bie fjeut

öon feinem SBefen unzertrennlich fdjien. ©einem Setter

rief er im 83orübergehen nur ein fürje« „Slbteu, Dsmalb !*

ju, fo furj unb pdjtig, bafe eS gar feine Srmiberung

jutiefe. ©r moHte augenfd)einli<f) jebe meitere 33erüf)rung

mit i^m üermeiben, unb trat jefet ju ber ©räfin, bie

mit einem ber Herren fprad).

„3$ modte Dir Sebemoht fagen, 2Kama!"

Die SBorte mürben h<*f% ^9 gebrochen, aber es

Hang etmaS mie ber alte, lang entbehrte Don hinburdh,

unb ba£ Dhr ber 9Kutter fing augenbtieflief) biefen Don

auf. 3hr 2lu9e fuc§te imb fan *> ©ohne«, unb

5um erften SRale feit langer Seit las fie bort nicht ba3
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fdjeue 3urücftt)eid)en, baä fie fo namenlos quälte. #eute

ftanb etmaS 9lnbere3, Unfagbareä barin, aber e3 toar

(ein Sorttmrf mef)r. S)ie §anb, toetcfje bie ©räfin au3-

ftrecße, bebte leife. 5)er füfjle, förmliche ©anbfuft n?ar

ja ba3 @tn$ige, roaä (Sbmunb beim ©efjen unb "fiontmen

nodj für fie Ijatte. ®r beugte fid) aud) jefct nieber, plöfc*

ücf) aber füllte bie SRutter ficf) öon feinen 5trmen um-

icfjloffen, füllte feine Reiften, jucfenben Sippen auf ben

irrigen. (53 mar bie erfte Umarmung feit jenem Sage,

roo er ba3 unfetige ©eljetmnifc entbecfte.

„@bmunb!" flüfterte bie ©räfin, e3 flang mie eine

f)alb $ärttidje, Ijatb angftöoüe grage. (Sbmunb ermiberte

nichts, er f)iett bie SKutter feft an ftdj geprefct, nur einen

äRoment fang, aber fie füllte e3 bod), bafc in biefem

SJioment bie ganje alte Siebe mächtig nrieber aufflammte.

s)Iq% einmal berührten feine Sippen bie irrigen, bann

aber machte er ficf) rafcf) unb entfdjieben lo3.

„Sebe moljt, äRama! 3cf) mu& fort; e3 ift bie fjödjfte

Seit."

(£r trat ju feinen ©äften, bie ifjn fofort in il)re 3Bitte

nahmen, unb in bem lauten, fröfjlidjen 2)urdjeinanber be£

2lufbrucf)e3 , in bem atigemeinen Stbfdjiebneljmen t>er=

fötoanb für bie ©räfin jebe 9Köglicf)feit, if>m nocf) ein

SSort ju fagen.
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S)ie §erren eilten fort. Sliemanb ^atte bie furje

©cene 5totfcf>eit äRutter unb ©ohn bemerft, SRiemanb in

ifjrer Umarmung eüoaä Ungewöhnliche^ gefunben. 3luv

D3tt>alb ^atte ba3 2luge nid)t üon ben Seiben getanen,

unb eä folgte auch jefct mit einem feltfam forfchenben

9Iu3brucf ber ©räfin, ote biefe ba$ &\mmtx verlieft.

©ie toottte tüot)l bem Slüeinfein mit ihrem Steffen ent=

$el)en; benn £ebttug fyatte ihren ©räutigam hinunter*

begleitet unb fah üom portal be3 ©cfjloffeS auä ber

Abfahrt au.

3m ©chlofehofe fjerrfcfjte regeS Sebent (Sine änja^t

öon ©glitten ftanb bereit, um bie Herren aufzunehmen

unb nac^ bem ziemlich entfernten Sagbreöier ju führen.

Sie 2)ienerfchaft eilte gefcfjäftig hin unb h**; te* Säger

be3 ®rafen, ber bie $unbe an ber Seine hielt, Vermochte

faum beren Sifer ju jügeln, unb auch bie Sßferbe gaben

ihre Ungebulb über ba£ lange SBarten burdh Stampfen

unb Scharren funb.

2lm unruhigften geigten fich bie beiben frönen Wappen,

bie öor einen Keinen ©glitten gefpannt toaren, ber nur

für zmei Sßerfonen SHaum bot. ®3 toaren biefetben um
bänbigen Ztytxt, bie bamatö ben Unfall am $irfd)berge

veranlaßt unb bie ©räfin in SebenSgefahr gebraut hotten.

S)iefe benufcte feitbem ftetä anbere *ßferbe ju ihren Slu£=
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fahrten unb hätte bie Wappen am Kebften gar nicht mehr

gebulbet, aber ©bmunb §atte eine SSorticbe für bie pxäfy

tigen Zfytxt, bie atterbingS iljreä ©teilen fugten. ©r

hatte fie auch heutc üor feinen eigenen ©glitten legen

laffen, ben er ftetö felbft führte, unb trat foeben fjeran,

um bie güget auä ber #anb be3 SienerS $u neunten.

S£ mar Sittel bereit, aber bie 9lbfat)rt öerjögerte fid(j

noef) eine SBeite. Srgenb eine Semerfung be£ jungen

©rafen muftte eine Debatte hervorgerufen f)ahen, bie t)on

ben Herren fehr lebhaft erörtert mürbe. 9Kan ftritt äugen*

fdjeintich für unb ttriber eine @adfje; ba3 laute ©predjen

unb Sachen brang bis ju Dätoalb herauf, aber bie ge-

fd£>loffenen genfter Huberten ihn, bie SBorte ju fcerftehen.

@bmunb fpradf) am lebhafteften, einige ber älteren §erren -

fRüttelten bie Sityfe unb fLienen abzumahnen, ©nbltdf)

mar bie ©adje ertebigt; man orbnete ftcf) jur 9lbfat)rt,

unb auch ©bmunb nahm in feinem ©dritten ^ßta£. Slber

er fuhr feltfamer Sßeife affein; ber ©ife an feiner ©eite

blieb leer, auch ber Äutfdjer blieb auf feinen SBinf aurücf,

tüährenb er fetbft 3üget unb Sßeitfdfje ergriff.

Sie Söger grüßten noch einmal nach bem portale

hin, too bie 93raut be§ ©cf)tof$herrn ftanb. Sludj ©bmunb

tfjot ba3, mie all bie Uebrigen, bann aber richtete fidf)

2Berner, ftTÜ$ltng*boten. 21
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fein ©lief empor $u ben genftern feiner SDhitter. Sie

©räfin muftte mohl jefct bort erlernen; benn ba£ «uge

ifjreä ©of)ne3 ^ing untoertoanbt an jenem fünfte. ©r

rcarf einen ©rufe hinauf, Diel leibenföaftlicher unb inniger

als ber, melier üorfjin feiner Sraut galt, unb in biefem

Slugenblicf brach e3 mitten burd) ben fo getoattfam fefc

gehaltenen Uebermutf) tote ein roilbeä, oer$tt>eifette3 2Bef).

3>n bem 2(bfcf>ieb$btitf, ber $u ber SRutter emporflog, lag

ettt>a$ roie eine ftumme, fle^enbe abbitte. Dann faufte

bie ^eitfdje nieber, bafc bie feurigen Stoffe fidj fyoä) auf-

bäumten unb im Daoonftürmen ben Schnee unter ihren

fmfen aufftäuben liefen. Die übrigen ©glitten folgten,

unb mit lautem, fröhlichem 2ärm eilte ber 3agb$ug baljin.

Dämalb mar mic im plöfclichen @cf)recfen t>om genfter

äurücfgetreten.

„DaS fafj ja au£ nrie ein SJbfdjieb !" murmelte er.

„2Ba$ foü baS bebeuten? 9Ba3 hat (Sbmunb t>or?"

©r verliefe ba§ ©emach unb moHte rafch burd) ba$

anftoftenbe 3immer bem Aufgange aufdrehen, als iljm

©bewarb begegnete, ber foeben üom ipofe ^erauffam.

„SBe^alb gab es nod) einen Aufenthalt öor ber 8fc

fa^rt?" fragte Däroalb Saftig. „?Ba£ fyatttn bie Herren

vor, unb totfyalb fuhr ber ©raf allein in feinem

©glitten ?"
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„63 gilt eine SBette," fagte ©bewarb mit befümmerter

2»ieite. „5)er §err ©raf miß über ben §irfcf)berg fahren."

„Ueber ben fteifen |)irfchberg ? So unmittelbar nach

einem Schneefall? 5>a§ ift ja gefährlich!"

„3a, ba3 meinten bie anberen Herren auch, aber ber

f>err ©raf üerfpottete fie megen i^rer Slengftticf)feit unb

toettete, er toerbe, loenn er über ben &irfdjberg fahre, eine

ooHe Siertelftunbe früher in ben Sorften fein al3 bie

Stnberen. 2)a half fein Slbma^nen unb feine Sitte, auch

nicht bie beä gnäbtgen gräulcinS, bie SSette mürbe ge*

galten. SBenn nur nicht gerabe bie ttrilben Sappen —

"

„2Ber ^iefe benn auch gerabe ^eute bie unbänbigen

I Jljiere fcor ben Sd)titten meines 23etter§ legen?" untere

|

brac^ i^n DStoalb. „(£r fährt ja meift mit ben Schimmeln."

„©£ fear au3brücflicf)er 33efehl be§ $errn ©rafen.

©r fam öor bem grühftücf eigene tynmttx, um e§ ansu=

ortm:n"

I „Unb ber ftutfd&cr? 2Be3t)alb blieb ber aurücf?"

I „Stuch auf Sefeht! 5)er £err ©raf tootlte burcfjauS

ohne Segleitung fahren."

|

DStoatb fagte fein SBort. ©r liefe ben alten 3)iener

ftehen unb eilte ohne toeitereS Sefinnen hinüber $u ben

Zimmern feiner Xante. S)ie ©räfin ftanb noch am genfter,

obwohl ber ^agbaug längft öerfchmunben mar. Sie nmfete

21*
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nidjtä üon ber Scene, bic heute SJiorgen bei i^rem ©ofyte

ftattgefunben hatte, aber fic mu&te bod^ irgenb ettoa3

a^nen ober fürchten; benn itjre £>änbe ttmren toie in

ftummer 2tngft gefaltet unb auf bem 2lntüfc, ba§ fie je$t

bem ©intretenben jumenbete, lag eine tiefe ©täffe.

8ie fd&raf jufammen, als D&oalb fo ptöfclich unb

unangentelbet bei if)r erfcf)ien. ©3 mar baS erfte 3JtaI

feit feiner Slbreife, ba§ er il)r allein gegenüberftanb.

©eftern unb Ijeute 3Korgen Ratten fie ficf> nur in ©egen=

mart ber gremben gefe^en, unb iljr Sßerfeljr hatte fid)

auf eine fur$e, förmliche Segrüfcung bef^ränft. Sie

®räfin burfte feine Schonung üon bem SKanne erwarten,

ben fie aU ihren bitterften getnb betrachtete, unb ber

jefct üottauf Urfadfje tjatte, e3 ju fein. SSenn er auch

feine gefährlidfjfte SBaffe grofcmüthig au3 ber £anb gegeben

^atte, er fannte fte bodfj, unb fcfjon ba3 gab ihm 2Racht

genug. Stber biefe grau mar üon jeher nur ihrem ©ohne

gegenüber fcf>mad) gemefen, unb fo ridfjtete fie fich benn

auch fytx jur äufserften Slbtoe^r entfehtoffen auf. Sie

ftanb ftarr unb fatt ba, bereit feinen (Schritt ju meinen,

aber auf Sittel gefaxt.

Doch nichts üon bem, tt>a£ fie ermartete unb fürchtete,

fam üon ben Sippen DStoalb'ä. ©r trat nur rafdj ^ran

unb fragte mit hal&unterbrücfter Stimme:
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„3Ba3 ift mit gbmunb vorgegangen?"

„9Kit ßbmunb? 3ßa3 meinft 2m?"

„(Sr ift furdjtbar fceränbert feit unferer Trennung.

g§ mufc irgenb etoaS gefdjeljen fein, roa£ i^n aufcer fid)

bringt unb tym ^eitweife faft bie Sefinnung &u rauben

broljt. £5$ glaubte anfangs ben ©runb 51t erraten, fetje

aber jefct, ba£ id) mid) üoKftänbig getäufc^t f)abe. 3Ba§

ift gefdjeljen, lante?"

lieber bie feft aufammengepref$ten Sippen ber ®räftn

fam fein SBort. (Sie fannte am beften bie unheilvolle

SSeränberung if)re3 ©ofjneä, aber biefem SKanne gegen*

über fonnte fie ba§ nidjt eingeftetjen.

,,33er5eif), baft id) eine peintidje grage an 2)id) rieten

mufc!" fufjr DStoalb fort. gilt baS ©djttmmfte ^u

vergüten , unb ba müffen alle anberen 9lüdficf>ten fallen.

3dj übergab bei meiner Slbreife Seinem ©ruber ein $äd=

d)en. 3dj fagte itjm auSbrüdli4 bafe e$ für 3)td) allein

beftimmt fei, bafc gbmunb ben 3n1)alt nidjt a^nen bürfe

— §at er Vielleicht bennod) ?"

Sie fid)tbare Unruhe unb Aufregung il^reä fonft fo

falten, befonnenen Steffen gaben ber ©räfin bie ©eltufcfjeit

einer ©efa^r, bie fie biäljer nur geahnt hatte, ©ie forfcf)te j

angftvotf in feinen 3«gen, aß pc ftatt aller Slnttoort

fragte

:
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„SBaritm ift gbmunb allein gefahren? Unb toaä be=

beutete ber (Sruft, ben er mir jutoarf? £u n>ei&t e§,

DStnalb."

foeifc nidfjtö, a6er idf) fürchte Sittel, nadE) ber

«Scene, bie tjeute SRorgen jruifc^en un£ üorftet. ©bmunb

fjat eine toüfü^ne SBette gemalt. ©r miß jefct, bei biefem

SBetter , über ben fteilen §irfd)berg fahren. 2luf feinen

auäbrürflidjen 33efef)l finb bie tuitben Wappen bor ben

©glitten gelegt korben unb ber ftutfdjer ^at jurüdbteiben

müffen. 3)u fteljft, e3 Ijanbelt fief) f)ier um Seben unb

Xob, unb barum mufj id) bie 3ßaf)rf)eit ttriffen. Kennt

gbmunb ben 3n£>att jenes $ätfdjen§?"

©in t)atberftidte3 „3a" rang fid) auä ber 93ruft ber

©räfin Ijerbor. 9Kit biefem einen SBorte geftanb fie Sitte«

}u, gab fie fidE) öoUftänbig in bie £änbe il>re§ Steffen,

aber fie backte in biefem Slugenblid nidfjt einmal baran.

(£3 f)anbelte fid) um Seben unb £ob i§re£ <Sot)ne8 —
ttmä fragte bie äKutter ba naef) bem eigenen SSerberben!

„Um ©otte^ttnüen, bann plant er ettua3 Sd)redlid)e£,"

fuljt DStoatb auf. „3efct berftelje idj 2tUe3."

3Me ©räfin ftiefs einen ©d^rei aus
;

audf) itjr ging baä

SSerftänbnifc jenes 2lbfd)ieb3gruf$e3 auf.

„Scfj mu§ if>m nadj," fagte DStoatb rafdfj entfcfjtoffen, in*

bem er bie Klinget 30g. „@£ ift fein Slugenbticf ju bertieren."
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— ict) merbe Didj begleiten/' ftie& bie ©räfin

Ijeröor unb toollte einen Stritt öortüärtö tljun, aber fie

manfte unb toäre gefunfen, toenn ifyr Sleffe fie nidjt ge=

ftüfet Ijätte.

„Unmöglid), Dante, ba3 erträgft Du nid)t. UeberbieS

finb bie fämmtttcf)en ©glitten hinaus jur Sagb ; e3 ift fein

einziger mel)r öerfügbar, unb mit bem SBagen fommen

mir im ©cfjnee ntdjt üortoärtS. 3$ werfe micf) auf3

Sßferb unb jage nad) — ba§ ift bie einjige 9KögIid)feit

bie un£ nocfj bleibt."

(£r manbte fic$ $u bem foeben eintretenben ©bewarb.

„Soffen ©ie ben englifd)en gud)3 fatteln! So fdjnefl

toie möglid); icf) mufe bem ©rafen folgen."

Der alte Liener ging in Dotier ©ile. ©r faf), bafe

e£ galt, eine ©efaljr bon feinem jungen ©ebieter ab^u*

roenben.

Dsroalb toar lieber ju ber ©räfin getreten, toetcfie

fidf) jitternb unb tobtenbleidj an einem ©effet Ijieft, unb

fudjte fie ju beruhigen.

„3affe $idj ! 9iodj ift nichts bertoren. Der Sudjä ift

einer ber beften 9ienner, unb toenn icf) über 9leuenfe(b

reite, fo fcfjneibe i$ faft ein Drittel be3 SBegeS ab. 3$
mufc Sbmunb erreichen."

„Unb wenn Du if)n erreicht!" rief bie ©räfin öer*
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unb feine »raut."

„SDiicfj Wirb er Ijören," fagte DSwatb mit tiefem

Srnfte, „benn idf) atiein fann ben unglücffeligen ©onfüct

löfen. $ätte icf> freute borgen gemußt, wa3 awifcfjen unS

tag — e$ wäre nidf)t bafjin gefommen. SBir finb ja ntdjt

umfonft greunbe gewefen üon unferer frü^eften ®inbt)ett

an; wir Werben audfj baä überwinben. SDtutf), Xante!

%<fy bringe S)ir Deinen ©ofyi jurücf."

2>ie energifdje ©ntfdfjloffentjeit be3 jungen 3Kanne$

üerfef)tte nidEjt iljren ©influfi auf bie geängftigte SDZutter.

©ie flammerte fiefj an bie Hoffnung, bie er tyr gab,

Hämmerte fid^ an ben gefürdfjteten, gerafften DSwalb n>ie

an einen legten SRettungäanfer. ©ie war feinet SBorteS

mädjtig, aber ber Slidt, mit bem fie $u if)tn auffa!), mar

fo Ijütfefletjenb
, fo fjerjjerreifjenb , bafe Däwatb tief er-

füttert tljre $anb in bie feinige fdfjlofc. 3n ber XobeS*

angft um ben ©inen, ben fie 93eibe mit ber gleichen S^ig-

feit liebten
,

erlofd) bie jahrelang genährte geinbfdjaft,

würben $>a& unb Anflöge begraben.

DSwalb umfaßte bie faft jufammenbredfjenbe grau

unb liefe fie fanft auf ben ©effet niebergleiten ; bann eilte

er l)inau§. 3)ie Hoffnung, nodf) retten ju fönnen, gab

ifjm mntf) unb ^uoerfic^t, aber bie SRutter, bie tatenlos
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unb öerjweifett jurücfbteiben mufcte, erlag faft ber Slngft.

«Sic wu&te e3 ja, wa£ e3 war, ba3 iljren ©otjn in ben

2ob jagte, unb biefeS SBewufctfein brücfte baä Siegel auf

bie Ouat ber legten SBodEjen. 93aron $eibecf fjatte Stecht,

bie arme grau würbe fernerer geftraft, ate fie je gefegt

©bewarb f^atte jur größten @Kte getrieben. 35a£

$ferb würbe bereits borgefüfjrt, afö DSwatb aus bem

©djtoffe trat; er fdfjwang fid& in ben ©attef unb jagte

baöon.

war mit ©idjerljeit anaunetjmen, bafj Ebmunb bie

freie Salin ber Canbftra&e gewählt f>atte. S)er bebeutenb

nähere SBeg über Sleuenfetb führte meift burd) SBatb unb

mar fo fdjmat unb uneben, bafe ein ©glitten i^n faum

paffiren fonnte. gür einen SReiter bot er feine Schwierig*

feiten, unb ber 3rud£)3 war in ber Xf)at ein öorjüglidfyer

Stenner; feine £ufe berührten faum ben Soben, auf bem

ber ©c^nee bid)t, aber bocf) nid£)t fo f)ocf) lag, bafc er ein

§inbemij3 gewefen Wäre. @o ging e£ vorwärts, burdfj

ben in groft unb dte ftarrenben SBatb, über fäneebebecfte

SBiefen, burdfj ein 2)orf, ba3 wie auägeftorben in feiner

2Binterf)ütte batag, Vorwärts wie im gtuge, unb botf)

immer nodf) ju tangfam für bie Ungebutb be£ 3teiter3.

Dswatb jweifette feinen Stugenbticf, bafc e3 Ijier gatt,
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eine SBerjtueifluitgStfyat ju tyinbem, aber e3 mufjte nod)

ein äKittel geben, biegen ungtüdfetigen Sonflict $u löfen.

SBenn Dätoatb nid)t anflagte unb föedjenfdjaft forberte,

fo f)atte Sliemanb ein SRecfjt, ba£ ju tfjun. 3Ron fomtte

ja öor ber SBelt fc^tüetgen nrie bi^er unb baä ©efjeimnifc

begraben fein laffen. 2)ie Seiben, bie e£ aunädjft anging,

fonnten fid) bie #änbe reiben unb fidj geloben, ba§ ba£

|>au3 Ettersberg tjinfort jtüei Söfjne Ijaben fotle — unb

mitten hinein in aß biefe Hoffnungen unb ßntmürfe ftang

immer mieber bie ©rinnerung an jene« ÖJefpräd) am
s2lbenbe öor ber Stbreife Damatb'ä, Hangen itjm ©bmunb'S

SBorte : „gdj fönnte nid)t (eben mit bem ©etoufetfein, ba&

icf) einen 3Kafet mit mir herumtrage. ^d) ntufe mit

freier Stirn bafiefjen fönnen öor ber SBelt unb üor mir

fetber."

S)er SBeg münbete jefct in bie 2anbftraf$e, tt>o fid) ein

freier SluSbtid bot. S)er Leiter Ijtett einen Slugenblitf

fein 5ßferb an unb fpäf)te fucfyenb untrer, aber toergebenä.

©r faty nid)t3 aU bie toeite toei&e Städte, in einiger ©nt^

femung bie bunften Sannen beS £irfd)berge3 unb weiter

f)inau£ ben grauen SRebet be£ trüb öerfdjteierten SBinter*

tageä. 9iing3um fear Sittel öbe, fein lebenbeS SBefen gu

erbliden. S)ie Hoffnung, ©bmunb ben SBeg abjufdjneiben,

ernrieS fid> ate trügerifdj. ©r mußte fdjon öorauS fein,
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meit öorauä — bie ©pur feines ©drittens geigte fid)

beutltd^ in bem frifdfjen ©djnee. $e£t ^um erften 2Ka(

brofjte Cätoatb'3 8vMt$ti)t f<f)lmnben, ober er moßte

nicfjt I)ören, toa£ bie fcfjlimmen SIfjnungen if)m jufftifterten,

fonbern gab feinem SRoß bie ßüget unb jagte toeiter, bis

er am guße be£ £>irfcf)berge3 anlangte unb ber anfteigenbe

2Seg bem ©afopp ein 3^ fe^e.

S)er nidf)t aüju fjofje, aber fef)r fteile £irfcfjberg galt

für einen fefjr unbequemen Uebergang unb mürbe gern

üermieben. ©r fear überhaupt nur mit 93orfitf)t ju

pafftren; man mußte ben SBagen üoßftänbig in ber ©e*

malt ijaben unb ber ^ferbe fidfjer fein, toenn man biefen

SBeg iüäf)Ien ttiottte. 3n fotcfier gafjre^eit öollenbs

toaren bie eiS= unb fdjneebebecften Slbt)änge gerabe^u ge~

fäfjrlidj; ba£ erfuhr aucfj DStoalb, ber metjr aU einmal

fein ^Jferb t)or bem Stürzen betuafjren mußte. 3unt

®lücf tuar er ein ebenfo getiefter ttne befonnener Leiter,

unb ba3 fam ifym t>ter ju Statten, aber mit jeber äWinutc,

bie üerrann, mit jeber SSinbung be£ SBegeS, bie fief) t)or

if)m auftrat, otjne ben ©efucfjten ju jeigen, tt)ucf)3 feine

Slngft. (Er trieb baS SRoß mit ^Settfd^e unb ©poreu toor*

tt)ärt£, of)ne fidf) unb ifjm einen äKoment SRutye ju gönnen.

Sittel Stnbere trat jurücf üor bem einen ©ebanfen: „3$

muß if>n erreichen!"
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Unb er erreichte ihn. 2)a8 Sßferb gewann jc^t

fchnanbenb bie $>öl)e unb trabte einige ÜUlimiten lang auf

ebenem ©oben baljin. Grüben fenfte fidf) ber SBeg lieber

fteil abwärt. SKod) mar bie ©pur be3 ©glitten* fichtbar,

aber faum fyunbert (Schritt weiter, gerabe an bem jäfjeften

Slbljange, war ber ©d)nee aufgewühlt unb* jertreten wie

üon bäumenben, ftampfenben Stoffen. 2)ie niebrige §ecfe,

bie ben SBeg fäumte, war burchbrochen, griffen, bie

jungen Sannen am Slbtjange gefnieft, aU fei ein ©turnu

winb barüber hingefahren, unb unten in ber Xiefe lag

eine bunfle, bewegungSlofe 3Kaffe — ber ©glitten unb

bie ^ferbe, ^erfc^mettert im jähen, fürchterlichen ©turje.

Sei biefem Stnblicfe verliefe auch DSwalb bie 93e-

fonnenheit. Sr backte nicht mehr an bie eigene ©efahr,

fonbem jagte auf Seben unb Zob ben SBeg hinunter.

Unten angelangt, fprang er öom Sßferbe unb brang in

bie ©djlucht ein.

$er ©glitten lag in Srümmern, bie Sßferbe auf unb

tfnter bemfetben, unb einige Stritte baöon — ©bmunb,

regungslos auf bem ©oben auägeftrecft. @r war im

©turje hinou^gefdhteubert worben; bie« unb ber h^
unten bidjt unb hoch Iiegenbe ©chnee hatten ihn üor bem

eigentlichen 3erfcf)mettern bewahrt, aber ber felfige ©runb

war trofc aHebem öerhängni^üoH geworben, baä geigte
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ba§ ©tut, ba3 aus einer SBunbe am ^»intcrfo^f ftrömte

unb ben toeifcen ©cfjttee ringsum rötete.

DStoalb §atte fidj neben feinem Setter anf bie ffiniee

niebergehJorfen unb öerfudjte, ba£ ©tut ju füllen unb

ben Settmfctlofen in'3 Seben aurücfyurufen. §lnfang§ toaren

ad feine Semüljungen öergebenä. ©nblidf), nadfj langen,

tobeSbangen äJlinuten fd)lug ©bmunb bie 2tugen auf,

aber ber matte, umflorte S3licf fdfjien nodfj nidjtä $u er=

fennen. ©rft bei bem Xon Don DStoalb'* Stimme, bei

beffen angftoollen fragen feJjrte langfam unb aümäfylid)

ba3 Semufctfein jurücf.

„Dätualb!" fagte er leife. ©3 toar hrieber ber alte,

I innige §erjen3ton, ben er ftetö für ben ^ugenbfreunb

I gehabt Ijatte. 2tH bie Sitterfeit, bie ttutbe ©rregung ber

legten Stunben toaren toie auSgetöfdfjt in biefen fdfjmerj*

üoöen, aber ruhigen 3«gen.

„gbmunb, toarum I)atteft 5)u nid)t Vertrauen ^u mir ?"

I brad) Dähmlb au3. „SBarum mufcte icf) erft jefct er^

I

fahren, toaS 2)id& in ben 2ob trieb? 3cf) bin S)ir nad)=

gejagt, aber id(j fam ju tyät, t)ietleidf)t nur um SUJinuten."

3)a3 fdjon l)alb öerfdfjteierte Sluge ©bmunb'S belebte

fidf) unb richtete ficf) fragenb auf ben ©precfjenben.

„S5u meifet — r
„SlUeS !"
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„$>ann mirft 2>u e£ audj begreifen/' fagte ©bmunb

matt. „$af$ ich and) 2>ir lügen nutzte, baj$ id) 3) ein

s2luge nid)t metjr ertrug, ba3 Ijat am fdjmerften auf mir

gelaftet. Sefct ift e3 vorbei — S)u mirft nodj ^eute

9Jtajorat3f)err in ßtteräberg fein."

„Um ben $rei$ $)eine$ Sebent!" rief Dörnalb au&er

fiel). ,$0) fannte ja längft baS ©ef)eimnifr
7
ba3 unfetige

33ilb ift ja in meinen £änben gemefen, et>e 2)u e3 er=

btiefteft. bewahrte 2)id) faft gemattfam baüor; benn

id) mufcte, baft S)u baran fterben ttmrbeft. Unb nun toav

e3 bod) umfonft; baS gan^e Dpfer ift öergebenä gebracht

morben. 9iur ein offenes SBort fyut 9Korgen $mifcf}en

unS, unb Sittel tüäre nod) gut gemorben."

©bmunb madjte eine fdjmeralid) öerncincnbe Semegung.

„9lein, £)3toalb, ba3 märe e£ nie. 3d) fonnte bie

eitrige Süge biefeä Sebent nid>t tragen, nicht bie enrige

Scham öor ben aRenfdjen unb üor mir felbft. 3d) fyabt

e£ ja &erfud)t, motten monatelang. 2)u toeifjt nicht,

ma3 id) gelitten l)abe feit jener fürchterlichen ©tunbe.

9tun ift e3 gut, S)u trittft in S)eine Siedete unb ba£

3lnbenfen meiner Butter bleibt rein — e$ toav nur f o

ju töfenl"

D^malb Ijielt ben ©terbenben in ben SIrmen. @r

faf), bafe jebe £ülfe hier $u f^ät fam. (£3 fear unimm
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(id), baä Slut gu ftitten, unmöglich ba3 ffie^enbe Seben

aufhatten; nur bie legten Sßorte tonnte er nodj bon

ben Sippen nehmen, bie ficf) nun für immer fdf)loffen:

„SReine SRutter — foge it)r, id£) t)ätte e£ nidf)t tragen

fönnen — leb' tooljt!"

©bmunb'ä Stimme erlofcfj; feine frönen bunflen

2tugen öerfdjteierten fid£) , öom Sobe überschattet — nur

roenige SKinuten nodf), unb DStoatb fntete auf bem fdjnee*

bebedften ©oben — neben einem Xobten. ®r brüdte

feine Sippen auf bie ©tirn be§ ©efdjiebenen, unb 9iie*

manb ljörte me^r feine öerjttjeiflung^üoKe 5*age

:

,,9tllmäcf)tiger ©ott! HRufcte ba§ fo enben?"

©dtjon $meimal toaren bie ©d&toalben gefommen unb

gegangen, feit fidfj bie ©ruft über ©bmunb t>on ©tter3-

berg gefd)Ioffen trotte. Sefct trugen fie jum britten 9ftal

ben grüf)ting in bog 2anb, unb tüte bie Erbe nadE) bem

eifigen groft unb ©djnee be3 SBinterS in neuer s£racf)t

erblühte, fo rang fitf) aucf) au3 ben £!)ränen, bie an jenem

©rabe geftoffen ttmren, ein neue3 SebenSglüdf empor.

$er lob beä jungen ©rafen ®tter3berg ^atte in aßen

Greifen bie i)öcf)fte Seftürjung unb Sljeilnaijme tjerüor*

gerufen, an ber bie ^erfönlidjleit (Sbmunb'3 too!)I einen
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ebettfo großen Stntheit hatte, mie ba3 fcfjrecftiche @reigni§,

bem er junt Opfer fiel, ©o jung unb fdjön, fo reich

unb gtüdftich, im Segriff fiel) Dermalen ! Unb nun an

einer totlfühnen SBette, an einem bfofeen Uebermuth ju

©runbe ju gehen, ben Straten ber aKutter unb ber Sraut

entriffen ju merben, ohne bafj biefe auch nur einen legten

Sticf öon ifjm empfingen — e3 mar ein furchtbarem

Scheffau

SBie tebcn^t)oH, tt)ie Reiter mar ber junge ®raf nocf>

unmittelbar t>or ber fchredftichen ^ataftrop^e gemefen! S)en

geheimen, furchtbaren Sufammenhang ahnte Sftiemanb.

©bmunb ^atte erreicht, ma£ er gemoüt : feine 9Rutter blieb

rein t)on jebem Serbachte, unb ber mahre ©rbe trat in

feine SRecfjte. —
3n Göttersberg fetbft ^attc fid£) im Saufe ber testen

beiben 3at)re SSieteg toeränbert. 2>er je&ige 9Kajorat§;

herr, ®raf Dsmatb, auf ben mit ben ®ütem aud>

ber Xitel feineä fcerftorbenen 33etter3 übergegangen mar,

nahm e3 ernft mit ben Pflichten feiner neuen Stellung.

Der <Scf)irffatsmechfet, ber ihn betroffen, mar fo jäh unb

unermartet , mie er nur fetten in baS ßeben eine« 2»en^

fdhen eingreift. Der in Stbhängigfeit unb Unterbrücfung

aufgemachfene Dämatb, ber fetbft, als er fich tiefer 3lb=

hängigfeit entriß, nur einem Seben öott ernfter, forgen^
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Dotier Slrbeit entgegenging, mürbe urplöfclidj junt £errn

be3 ganzen reiben gamilienbefifce£. ©eine jurifttfd)c Sauf*

I

ba^n mar $u ®nbe, noef) etje fie begonnen hatte; benn

• menn feine ^Beziehungen $u bem öäterltd^en greunbe in

ber SRefibenj, ber ihm bamaU Schuft unb Seiftanb ange-

boten fjatte, auch ebenfo f)erjlicf} blieben, fo tonnte boch

t>on einer SRücffehr borten nid)t mehr bie Siebe fein.

8$ traten jefct anbere, größere Aufgaben an DSmatb

heran, unb er mibmete fief) ihnen mit ber ganzen Energie

I feine« (Sharafterä. Seine fräfttge £anb entriß bie lange

üemadjläffigten ©üter bem SSerfaQ, gerabe in bem 3Ro=

ment, mo. berfelbe unabroenbbar ju werben brofjte, unb

führte fie jeftt tangfam, aber fidler mieber $u ihrer früheren

|

§öhe jurücf. Saft ba3 gan$e S3eamtenperfonat mürbe ge=

medtfeft unb bie Sermaltung öoflftänbig umgeftaltet; bie

bebeutenben Summen, meldte früher ber glänjenbe gräf-

liche #augfyalt beanforucht hatte, maren feit jmei fahren

j

au^fdjfießlich §ur Hebung ber ©üter öermenbet morben.

S)er neue 2RajoratSf)err lebte Vorläufig noch einfam

|

unb siemlirf) juiücfgebogen in feinem (Sd^toffe unb machte

1 noc^ nid)t bie minbefte Sfoftalt, eine SBa^t für feine

fünftige £>eirath ju treffen. S)iefer tefcte Umftanb be*

frembete einigermaßen in ben Greifen ber Sladjbarfdjaft.

3Ran fanb, baß ber ©raf, ber jefct in feinem neununb-

SBerncr, &rü$ltng4boteit. 22
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amanjigften 3at)re ftanb, moftf an eine SSermählung benfen

fönne, ja baran benfcn müffe, ba er ber einzige unb tefeto

©profe be§ (StterSberg'fdfjen ®efd)led)teä mar. ©3 fehlte

nicht an mancherlei planen nnb Bemühungen, beren Siel

biefe nunmehr fo gtänjenbe Partie mar, aber bis jefct

mar noc^ 3Ille3 öergebenä gemefen.

©ana ähnliche 5ßläne unb (Srmartungen gaben fid)

audf) in Sejug auf Srunnecf bon üerfchiebenen ©eiten

funb. J)ie |>anb ber jungen ©rbin mar ja nun mieber

frei gemorben, menn baä Zartgefühl für*^ ßrfte auch noch

jebe bireetc Bemühung fcerbot. @o allgemein unb auf=

richtig bie Ztyilnofymt für bie Braut be3 beworbenen

©rafen aud) gemefen mar, fo nahm man boch an, bafc ein

achtzehnjähriges 3Räbchen nicht emig um ben entrtffenen

Bräutigam trauern merbe, unb manche SBünfche unb

Hoffnungen, benen jene Bertobung ein ©nbe gemalt

hatte, tauchten jefct üon Beuern mieber auf.

Bortäufig mar aber auch hier umfonft; benn

&ebmig entzog fich allen 9lnnäf}erung&öerfuchen, inbem

fie noch öor Slblauf ber Xrauerjeit Brunneef herlieft, um

bie SKutter gbmunb'S nach Statten ju begleiten. Sie

©räfin mar ferner leibenb feit bem Xobe ihre« ©oJjneS,

unb ba« Uebet machte, allen angemanbten 9Kitteln $um

Xrofc, fo ftete unb bebenfttche gortfehritte, bafj bie Stcrjtc
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nur nod) öon einem längeren Stufcnt^alt int ©üben eine

Rettung äfften. ERan fanb e3 fe^r aufopfernb, bafe

Jräulein fRüftotü bie §eimat^ nnb fogar ben S3ater öer*

lieg, um bie Sfranfe au begleiten. äRan ttntfcte eben nidf)t,

ba& £ebtoig fid) um jeben Sßrete ber £eimatf) entjieljen

sollte, um eine ©dfjranfe atoifd>en fidj unb Hoffnungen

5u legen, beren 33erttrirflicf)ung iljr jefct nod) toie eine

SdEjulb gegen ben lobten erfd&einen mufjte.

gaft anbertfjalb 3at>re Rotten bie beiben Samen im

©üben augebrad^t. Sie ungebutbigen Sitten unb 3Rat)*

nungen be§ Dberamt3ratl)£ aur SKüdfefjr fanben fein ©e*

f)ör bei feiner Softer. Sie fdjüfcte ftets baä Sefinben

ber ©räfin üor, bie fie toeber üerlaffen fönne nodj tootte.

3efct enblicf) ttmren bie SReifenben lieber in ipaufe ein=

getroffen, mit 9tüftom, ber ifynen eine ©tretfe entgegen-

gereift toar unb nun mit feiner Softer nad) örunnecf

auriirffeljrte, toö^renb bie ©räfin fidE> nadfj ©cfyönfetb begab,

ba3 fie feit bem Xobe ©bntunb'3 betoo^nte. —
©3 tüar am jtoeiten Sage nad) ber Stüdfeljr ber

Samen, als ber Dberamtöratf) , wie getuöljnlidf) , mit

fetner Soufine im Salconatmmer fafj. ©r toar üotter

Sreube, feine Softer enblid^ toieber au l)aben, unb gana i

entaüdt über itjren 9tnblid nad) ber langen Trennung,

©r behauptete, fie fei Diel fcfjöner, öiet flüger, tuet liebend

22*
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mürbiger gemorben, unb bcr Wuäbruch feinet Saterftoljeä

gipfelte in ber feierten ©rflärung, ba| er feinen Siefen

ling jefct nun unb nimmermehr lieber bon fich laffe.

S)ie Soufine mar bieSmat auSnahmameife berfel6en

üJieinung, aber bei ben testen SBorten fd&üttelte fie ben

Sbpf unb ermiberte mit einer gemiffen ^Betonung:

,,©ie foüten baS nicf)t mit folger «efHmmt^eit avß*

fpredjen
,

©ritf). SBer meifj , ob man 3$nen nicht aud)

^ier in Srunnecf ben au^fd^ticßlic^en Sefifc #ebmig
?

3

ftreitig macf)t."

„Daö merbe icf) mir verbitten," fiel föüftom ein. „3d>

jmeifle nigt, ba& bie ©räfin fie am üebften mocfjenlang

in ©cfjönfelb fyabtn möchte, aber barauS mirb nichts.

3cf) f)<*&c mei" Sinb lanÖe 9enu9 entbehrt unb mitt enblid)

aud) einmal $u meinem 3kterrecf)te fommen."

„®raf Ettersberg mar ja mohl auf ber Saljnftation,

als ©ie öorgeftern mit ben S)amen anfamen?"

„©emife. ©3 mar fef)r rücffichtaüoll öon if)m, baf3

er felbft fam, um feine £ante 511 empfangen unb nadj

©d)önfelb ju geleiten. Nebenbei moöte er aud) §ebttrig

bei ber Slnfunft begrüßen."

„$a motjl — fo nebenbei!" fagte ba3 gräutein §alfr

laut, aber mit einem fetyr fpöttifd)en 3u*en bzx Sippen.

„5)er ©raf ftanb früher gar nicht befonberS mit
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feiner Xante/' fuljr ber Dberamtöratf) fort, „aber feit

bem Unglücf, ba3 fie betroffen !jat, ift er bie 2tufmerf=

fatnfeit unb ba3 3a*tgefüf)I feföft gegen fie. ©r l)at fidE)

I überhaupt merfttmrbig öeränbert. ©r fann jefct fogar

j

tiebenätoürbig fein, unb toa8 feine SBirtfjfcfjaft in etter^--

berg betrifft —*

,,©o ift er ein lanbttrirt^fdjafttidfjeä ©enie," ergänzte

ba£ Jräutein. „2)a3 tjaben ©ie ja fdjon üor ^a^ren

entbeeft, ate nodfj Sliemanb feine aufünfttge Seftimmung

afö SKajorat^err a^nte."

I

„@3 toäre aber aud) unüeranttoorttidj getoefen, toenn

ba3 ©djieffat einen folgen 3WenfdE)en 511m Quriften gemalt

$ätte," fagte SRüftom feiertidj. benfe noc§ jefet mit

Vergnügen baran, tüte er bamatä in Ettersberg aufräumte,

fobalb er nur erft bie 3ü$el in $>änben f>atte, toie er bem

alten ©cljlenbrian, ber unfinntgen SJerfcfjteuberung in ber

Sßertoattung ein Snbe machte. 3)a§ ging ©dfjlag auf ©cfjlag.

3n brei SKonaten ljatte er all ben atten SaKaft fynau&

geworfen, ber auf feiner $errfdf)aft laftete unb iljr ja^re=

taug baä SDiarl auSfog. Unb tote griff ber SRann ju,

alz e3 barauf anfam, 9ieue3 ju fd&affen! $5atoor mu& idf)

mit meinem ganjen UnterneljmungSgeift jurüeftreten. $dE)

Ijabe nie geglaubt, ba& ftdf) bie ®üter in fo furjer 3*it

bermafeen tjeben fönnten, unb eigentlich foöte midE) ba§

Digitized by Google



ärgern ; benn bisher galt ©runned in bcr ganjcn ©egenb

als bic aßeinige SWuftertüirt^fc^aft , unb nun ttrirb if)m

gtter3berg balb ben 9iang ftreitig madjen."

„©3 toirb tym nod) mandjeS Stnbere ftreitig machen,

fürchte id). Stber Sic merben gan$ gebulbig aufeljen,

@rid); benn ©raf DSttmlb ift ja öon jeljer $t)r erflärter

SieMing geroefen."

„3a, baä ift er, aber einei^ großen geiler !)at er bod) :

er miß burdjauS nid)t Ijeiratljen. 3Me gan$e Umgegenb

fprid)t bereits barüber. 3d) roerbe if)m einmal ernftlid)

in ba3 ©ettriffen reben."

„Saffen ©ic ba£ lieber bleiben!" meinte gräulein Sina.

„Sfc ift tturflid) gar nid)t nöttyig unb nod) baju öon öftrer

Seite."

SKüftom öerftanb nid)t ben geheimen Sinn ber SBorte

;

er na^m fie ate ein 9Jiifjtrauen in feine biptomatifdjen

gät)igfeiten unb mar t)öd)ft beteibigt barüber.

„Sie glauben toofy, in $eiratf)3angelegenljeiten bürfteit

nur grauen mitforedjen? 3d> toerbe gfjnen aeigen, bafj

id) benn bod) audj einiget baoon öerftefje. ®raf Däfoatb

giebt feljr triel auf meine Slnfidjten."

„3n biefem fünfte ganj gettrift. 3dj bin fogar über*

$eugt, bafe er gar nid)t tjeiratljen toirb, oljne Sie aut>or

um S^re ©inmilligung ^u fragen, gafjren Sie bod) nidjt
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gleich mieber auf, ©rief)! @3 ift mein Dotter @rnft —
unb überbieS fefje itf) eben ben SBagen be§ trafen in

unfern £of einbiegen. 3$ mufete e3, bafc er Ijeute

fommen mürbe."

„2Bie fönnen Sie ba3 miffen?" fragte SRüftom, nod>

gereift über ben tjermeintlid^en ©pott. „Sie Ijaben ficfj

ja bocf) gar nid£)t um meine 2)ampfmafcf)ine geflimmert."

„Um meiere 2)ampfmafcf)ine ?"

„@ine ganj neue unb f)ödjft praftifdfje ©rfinbung, bie

id) erft gan§ für^Iid) au£ ber SRefibenj fommen tiefe, ©ie

Ratten, mie gemöfjnlidf), gar fein Sntereffe bafür, aber ber

®raf, bem id& öorgeftern bei unferer SRücffefjr ba&on er*

5äl)fte, brennt öor ©egierbe, fie fennen %a lernen. Sie

feijen, mie pünftidj er ift."

3Me afte 35ame fcf)ien if)re eigenen 2lnfidE>ten über biefe

*ßünfttic^feit unb tiefen brennenben (Sifer $u fjaben ; benn

fie surfte fefjr bejeic^nenb bie SWjfetn, mäfjrenb ber Ober*

amtöratf) im üoßen ©fer f)inau£eifte, um feinen ®aft $u

empfangen, mit bem er- menige Minuten fpäter mieber

eintrat.

Dämatb ^atte fid) äufjertictj nicf)t beränbert, unb bod)

mar ber ffiinbrucf feiner $erföntidf)feit ein ganj anberer,

atö früher. 9Rit bem S)rucf ber ehemaligen Serfjältniffe,

mit bem fortmäfjrenben öergeblicfjen Singen bagegen mar
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audj jene Verbitterung gettridjen, bie biefen ftofyen, reij=

baren &f)arafter üoKftänbig $u bewältigen brotjte. @rft

in ber grei^eit
#

in ber eigenen 33ebeutung toax er $ur

öollften (Snthricfelung gelangt. S)er fjerbe 3U9 in feinem

$lntlifc fjatte fidfj verloren, ebenfo ttrie bie einfüge Schroff*

ljeit unb tätte feines SBefenS. @r Ijatte freiließ nicf)t

jene offene, Weitere fiiebenStoürbigfeit, mit ber fidj einft

©bmunb alle #erjen eroberte, aber feine emfte, überlegene

SRulje, feine bei aller @infad$eit bod) imponirenbe Haltung

zeigten, ba& ber jefcige 2Rajorat3t)err beffer ^um £errfdjen

unb Sefe^Ien gefd&affen fei, afe fein beworbener Setter

e£ toar.

35er ©raf fam natürlich einzig unb allein ber berühmten

3)ampfmafdjine Wegen, unb einer getroffen ©rregung nac£,

bie er ju verbergen fid£> bergebenS bemühte, mufcte fein

3ntereffe für biefe nüfctidf>e grfinbung ein maljrfjaft

Ieibenfdf)aftlidf)e3 fein. Irofcbem ljörte er fe^r jerftreut

ber enttjufiaftifcfjen ©djilberung be§ DberamtSratlje3 ju

unb toanbte ben SBticf nidf)t bon ber Xljür ab. ©r festen

bon Minute ju äRinute irgenb etwas ju erwarten, bte

iljtn enbftdjj bie ©ebulb rifj unb er fidf) an bie ©oufine

wanbte mit ber ^öd^ft unbefangen Eingeworfenen aeufjerung

:

„gräulein #ebwig befinbet fidj> wofyt im $arfe? 3$
glaube fie beim SSorüberfa^ren bort bemerft ju Ijaben."
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S)ie alte S)ame warf ihm einen Sticf $u, her beuttich

fagte: „bann Warft 3>u fidler nid)t hier bei un£!" taut

aber entgegnete fie mit berfetben Unbefangenheit:

„Sie finb im ^rrthum, #err ®raf. SOleine 9?id£)te ift

Ictber gar nicht $u £aufe. ©ie f)at einen Spaziergang

gemalt, wahrfcheinlid) um bie alten ßieblingäpläfce ihrer

§eimath nach ber tangen Irennung wieber aufeufudjen."

2)ie alten Siebling^täfce ihrer £eimatfj! ©raf D3=

walb liefe fich baä gejagt fein. ®r machte urplöfctich bie

gntbecfung, bafc er eigentlich fe^r wenig $eit §a&e unb

fd^teunigft nach Stter3berg jitrücf müffe, aber ba£ ^alf

i^m Wenig. fRüftott) nahm ba$ aU ein neueä Eomplu

ment für feine 3)ampfmafdjine, bie fein (Saft trofc ber fo

fehr befchränften £eit in Stugenfd^ein nehmen wollte, unb

fchteppte ihn unerbittlich borthin. £5£Waft> muffte eine

ganje SBeile bie ßrflärungen unb SluSeinanberfefcungen

be£ begeifterten Sanbwirtheä anhören, Wäljrenb ihm ber

Soben unter ben ftüfeen brannte, bis e3 ihm enbtich ge*

lang, fi<$ lo^umad^en.

@twa3 fcerftimmt über ben ungewöhnlich furjen unb

eiligen Sefuch, lehrte ber DberamtSrath in ba3 $au3

jurücf.

„2Kit bem ®rafen ift heute gar nichts anjufangen,"

fagte er ju feiner Koufine. „@r war öottftänbig jerftreut
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unb $at bic äKafdjine faum angefeilt; jefct fä^rt er tüte

mit bem ©turmttrinb nadj Ettersberg aurütf. SBegen eines

fo flüchtigen ©efud&S toljnt e8 fid& ja gar nidjt ben leiten

SBeg ju mad&en."

,,©ie !)aben ben armen ©rafen aber and) unöer*

antmortKdfj gequäft," fpottete baS gräulein. „Eine t>oHe

Siertelftunbe I)aben ©ie it>n bei 3$rer langweiligen $)ampf=

mafd&ine feftgrijatten. Er ift gar nidE)t belegen ge*

fommen — er fäljrt aud) nidjt naefj Ettersberg aurücf."

„Unb mof)in fotlte er benn fonft fahren?" fragte

SJtüftom, ber in feinem Erftaunen über biefe ©eljauptungen

fogar bie Seteibigung überfat), bie man fetner geliebten

3>ampfmafdfjine mit bem Seitoort „tangroeilig" antrat.

„SBaljrfcfjeinlidfj fäfjrt er gar nid£)t, fonbern fcf)icft

unten im $)orfe ben SBagen fort unb mad)t gleichfalls

einen Spaziergang in ben SEBalb ober in bie 93erge ober

fonft moljin — ttmS toeife icf>, mo #ebtt)ig jefet fjerumftreift."

„ftebtoig? 2BaS foU baS Ijeijien? ©te meinen bodfj

ntdjt ettua —

"

„3d> meine, bafe £ebmig nun einmal öom ©dfjicffal

ba$u beftimmt ift, ©räfin Ettersberg ju werben, unb bieS-

mal ttrirb fie eS unter aßen Umftänben. Sertaffen ©ie

fidj barauf!"

„Sina, idj glaube, ©ie finb nicfjt red&t bei ©innen,"
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fufjr SRüftom auf . „&ebmig unb DSmatb ? Sic fjaben ftdfj ja

niemals leiben fönnen
; fie finb über 3atjr unb Sag getrennt

gemefen unb fjaben ficf) ja and) öorfjer, mäf)renb ber ganjen

Xrauerjeit, !aum einige 9Me bei ber ©räfin in Sdjönfelb

gefefjen. $)a£ ift unmög(icf), abfotut unmögtid). 35aS ift

roieber eine üon 3fyren romantifcfjen ©inbtfbungen."

„Nun, fo märten Sie, bis bie Seiben surücffommen,"

fagte ba£ gräulein mit 9lacf)brucf. „2lber machen ©ie

fxd) bann auf ben fcäterlidjen Segen gefaxt; benn ber

toirb jebenfaßS uon 3^nen verlangt, ©raf DSmalb mirb

feine $eit mefjr Vertieren motten, unb er fjat and) lange

genug gekartet. 3$ fanb, eS mar ein übertriebenes 3^rt=

gefügt $ebmig'£, bafe fie bie £eimatt) unb fogar ben

9Sater öerliefc, um jebe frühere 2Innäf)erung üon jener

Seite unmöglich ju machen."

„SBaS ? S)eSmegen ift fie mit ber ©räfin nadj Italien

gereift?" rief ber DberamtSratlj , mie aus ben SBolfen

gefallen. ,,©ie motten bocf) nid)t behaupten, bafj biefe

Steigung fdjon bei Sbmunb'ä 2eb$eiten beftanben t)at?"

„93on einer blofien Sieigung ift Ijier gar nicfjt bie

Siebe/' belehrte iljn bie Soufine, „fonbern bon einer

glüfjenben, unbeaminglidjen Seibenfdjaft, bie kämpfe unb

dualen genug gefoftet fjaben mag auf beiben Seiten.

$ebmig fjat mir freiließ nie eine Stnbeutung barüber ge-
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madjt; fic fcerfdjtofe firf) tjartnätfig aud) t>or mir, aber idj

tjabe e3 bod) gefefjen, mie ftc titt unter bem SBorte, ba3

fic unüberlegt, o^ne fid} unb it)r §erj ju fennen, einem

Slnbern gegeben ^atte. jmeifle nid)t baran, bafc fic

e3 ifjm gehalten ^aben mürbe, aber ma3 babei au8 iljr

unb Dämatb geworben märe, ba3 meife ber ipimmel."

2)er DberamtSratl) faltete bie $änbe unb faf) feine

eouftne mit bem tiefften Stefpect an.

„Unb ba3 Sittel f>aben Sie beobachtet ? ßina, icf) finbe,

Sie finb ungeheuer Aug!"

„©etjen ©ie ba3 mirftidj ein?" fragte bie atte 3)ame

mit ©enugtfjuung. „Sie fommen etioaS fpät $ur @r=

fenntnift meiner 8äf)igfetten."

9tüftom blieb bie Stntmort fdjulbig, aber fein ®efid)t

üerftärte fid) förmlich bei bem ©ebanfen, feinen Siebting,

fein trielbemunberteS lanbmtrthfchaftlidjeS ©enie in Su*

fünft als ©d)miegerfo!)n ju befifcen, unb in ber greube

feine« ^erjeng umarmte er feine Soufine in ungeftümer

SSeife.

fe^e am aRöglidje ein, Sina. SltteS, maä Sic

motten," rief er. „9Cber fo fd&nett, mie ©ie meinen, mirb

bie ©adje bod) nid)t geljen. S)er ©raf fann unmöglich

$ebmig nachgelaufen fein. ®r meifc ja nidjt einmal, wo

fie ift, fo menig mie mir ba3 miffen."
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gräulein £ina machte fich tadjenb aus ber Umarmung

(öS. „2)a£ ift feine Sache; barüber motten mir un£

nidjt meiter ben topf jerbredjen. ©erfiebte ^aben ein

ganj unerhörtes ©lücf in folgen fingen; baS Sl^nung^^

oermögen pflegt ba eine grofce SRotte $u fpieten. 3$
glaube eS auch nicht, ba§ ©raf CSmalb meife, mo fid)

#ebmig befinbet; benn bann märe er fehmertief) erftnaef)

Srunnecf gefommen, aber finben mirb er fie, unb menn

fie mitten im tiefften SBalbe ober oben auf ber f)ö<f)ften

©pifce beS ©ebirgeS fäfje. Sie fommen jufammen

jurücf — barauf gebe ich 3$nen mein SBort, gridj

"

*

Die mit fo grofjer ßuüerficht ausgekrochenen Ser-

mut^ungen erfüllten fich beinahe buchftäblich. Dsmatb

mar in ber Iljat nur bis jum S)orfe gefahren, fyattt bort

ben SBagen fortgefanbt unb eilte nun ju 3uf$ ben Sergen

ju. 2)aS gerühmte 2I^nungSt)ermögen muffte bei if)m

tüo^I befonberS ftarf entmicfelt fein; benn ohne auch nur

einen Slugenblicf ju fcfjmanfen unb $u jögem, fc^lug er

ben SBeg ein, ber ju einer gemiffen SBalbfjö^e führte.

Sein Stritt marb immer fd£)netter, immer ftürmifcher, je

näher er feinem $iete fant, unb als er eS enbKdf) erreicht

^atte, fanb er auch, er \vuf)tt. ©r hatte eS erratheu,

mohin fich ^ebmig'S erfter ©ang in ber $eimath rieten

mürbe.
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SBieber mareu bic ©djmalben gefommen. 2lu3 metter

gerne trug fie ber glug jurücf nadj ben atten geliebten

Stätten. 9Rit teilten ©Urningen jogen fie burdj bte

fonnige Suft, umfreiften 93erge unb SBätber unb flatterten

bann nadj aßen SRid&tungen fyin auSeinanber, al£ tollten

fie ifjre alte #cimatf) grüben — bie erften ®oten be3

grüt)ling3.

216er bieSmat mecfte ifjr ©rufe nidjt eine in 9leif unb

9?ebet fcftfummernbe ©rbe; fie mar tängft ermad)t au£

ifyren SBtnterträumen. Ueber bem fonnenburcf)teucf)teten

Sßalbe tag ttrie ein aarter, burcf)ficf)tiger Sd)teier baä erfte

©rün, baä aus ben fhtotyen Ijeröorbracf)
;
auf SBiefen unb

gelbem brängte unb feimte e8 empor aus jeber ©djotte,

unb über ®rbe unb #immet mar ein förmliches SReer

üon golbig ftraljlenbem Sid&te auSgegoffen. Ueberaü meiste

grüf)ling3luft unb grüt)ling3atl)em ; überaß jubelten bie

(Stimmen be3 neu erftanbenen Sebent.

2tud) für bie Seiben, bie bort oben auf ber fonnigen

#öl)c ftanben, mar eä grütjling gemorben. Sie Ratten

lange auf it)n Marren müffen, nun aber fam er tfjnen

aucf) in feiner gan$en $rad)t. 3)ie SBorte ber Siebe, bte

f)ier au3gefprod)en morben, motten moljl ftürmifdjer unb

leibenfdmftlicfjer gemefen fein, als jene, bie &ebmig üor

brei ^a^ren tmn anberen Sippen gehört fjatte, unb tief*
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emft toaren fie audj geroefen — ba3 fpradj au£ Danmlb'3

3ügen, afe er fid& $u feiner Sraut nieberbeugte, auä ber

Xtjräne, bie nodj an #ebttrig'£ Sßintyern ljing. Sfjre

bunfetbtauen Singen toaren fo tief, fo feelenfcott getoorben,

feitbetn fie bie tränen fennen gelernt Ratten.

,,©o lange tjabe idfj Marren müffen," fagte OStnalb,

unb eä Wang ttrie ein S3orttmrf mitten burdj bie leiben*

fdjaftlicfye 3örtltc^feit feiner SBorte. „So enbloä lange!

SBeit über ein $at)r IjinauS f)aft S)u S)id^ mir entjogen,

unb ntdfjt einmal fdjreiben burfte idfj S)ir. ©iätoeilen

glaubte idj, gan$ bergeffen $u fein/'

£ebtt>ig täfelte, noef) burdfj frönen. „Sieht,

malb, ba3 tjaft S)u nidfjt geglaubt. 2)u hm&teft ja, bafc

idj ebenfo fdjtoer barunter gelitten I)abe ttrie 2)u, aber

id) mar biefef ©df)tt>eigen bem Slnbenfen gbmunb'3 unb

bem ©dfjmerje feiner 9Kutter fdf)ulbig. 3)u Ijaft fie ja

gefeljen bei ber Slnfunft, unb i^r Slnblicf mirb Dir er-

Hart fjaben, tueäljalb idf) nidf)t ben äKutt) Ijatte, glücflid^

5U fein, fo lange id) an ifjrer ©eite tuar."

„@ie ift atterbing« furchtbar beränbert. 2)er Slufent*

^att im ©üben I)at atfo gar feine Sefferung gebraut?"

„9lur einen 2luffdjub. gd^ fürchte, fie fam nur, um

fyier ju fterben."

„3dj tuufste e*, bafc fie ben ©dfjtag nid&t überttnnben
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mir mar — ttrie üiet meljr bcr äRutter!"

^ebtoig fRüttelte (eife bag #aupt. „2)en ©dfjmera

lernt man tragen, nnb er mübert ficf) mit ber Seit, aber

maä an biefem fieben nagt, baä ift etroaS fo StutjetofeS,

fo qualöoll SerjeljrenbeS, bafc idf) biätoeiten öerfucfjt bin,

e3 für eine — ©djutb ju galten."

DStoalb fcfjttrieg, «6er bie pnftere SBolfe auf feiner

Stirn gab bie Sinttoort, bie er fäulbig blieb.

„2)u Ijatteft mir bei unferer Slbreife ba3 Serfpredjen

abgenommen, nidjt mit Stögen unb Sitten in bie bamals

fdjon tobtfranfe grau $u bringen," fuljr baS junge 3Räb=

djen fort. tjabe eä gehalten unb mit feinem SBorte

ba3 berührt, totö bodf) fo ferner auf mir lag. ©3 ift

mir fo S3iele3 bunfel unb rätljfelöoH in 2)em, ttmS bem

Sobe Sbmunb'3 voranging unb roaS i^m folgte. 3$
a^ne nur baS ©ine — bafc er ben Xob gefugt Ijat.

SBarum? 2)a$ ift mir ein ©ef)eimnif$ geblieben, big ju

biefer ©tunbe. 316er jttrifdjen un3 barf fidj ba3 nidjt

audf) brängen, DStuatb! 2)u mufet mir antworten, menn

iä) Sief) jefet bitte, mir bie 28a{)rf)eit $u fagen. Stuf

deiner ©tirn bulbe idf) biefe finfteren SBotfen nidfjt."

&ier fonnte fie bitten, mit ber ganjen Snnigfeit unb

ber ganzen 2Radf)t ber Siebe, unb f)ier toar fie aud)
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tyreä ©iegeS gemifc. Dämalb 30g fte fcfter in feine

Sirme.

„9lein, meine £ebtuig ! 3n>tfc^cn un§ barf nichts liegen

;

ba muß 2tHeö ftar unb offen fein. 916er nid)t jefct nnb

nidjt fjier fann idE) S)tr biefeS unfetige ©emebe öon ©dfjulb

unb aSerfjängnifc entf)üßen. Steiner Srant fann idf) e3

nod) nidjt fagen. SSenn ®u erft mein SBeib bift, foßft

3)u erfahren, ma§ ©bmunb in ben Xob getrieben fyat

unb ma3 bie 3Kutter jefct unauföaltfam if)m na^tefjt.

®er bunfle ©Ratten ae|(W nidfjt in ba3 ©lücf biefer

©tunbe, öon ber idf) fo oft geträumt, öon bem 2tugen*

btide an, in bem fid) biefeä Stnttifc $um erften ffl?ale mir

entfdjleierte, ba $u mitten im ©djneefturme plöfctid) öor

mir ftanbeft tüte ein lebenbig geworbener grüljlingätag

mit ad feinen 33ert)eifhtngen öon Seben unb ©(tief. 3)a*

mal§ burfte id) ja nid£)t Ijoffen, baß fie fid) je erfüllen

würben."

£ebmig blitfte ju it)tn auf. Sie tyatte ba3 alte,

ttecfifdje ßädjetn bodj nod) nid)t öerternt; e§ fpielte jefct

ttneber um ifjre Sippen mit feinem ganjen beaaubemben

flteije, al3 fte ermiberte:

„SBealjalb benn nidfjt? @§ mar ja ein 3früt)ling3fturm,

in bem mir un3 511m erften äKate begegneten, unb fjier,

an biefer ©tefle, fjabe idj e£ S)ir zugerufen, afä 5)u fo
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büfter t)on bem Seben unb ber Sergangeul^eit fprad&eft:

,63 tuirb bod) enbticf) Stützing'."

SBtc eine Slnttoort tönte ber leife, grüfeenbe 9tuf ber

©djroalben nieber, bie um bie £>ölje flatterten, tute bamafe

im 9^cbclgcricfel. äber Ijeute tauften fie iljre ©dringen

in Döllen ©onnenfd&ein. ©ic Ijoben fid) §od) unb immer

l)öl)er, bis fie fcerfdjtoanben in bem unabfe^bor tiefen $3lau

be§ grül)ling3l)immet£. 2)ie fteinen geflügelten Soten,

bie ber ©rbe nad) langen SBinterträumen bie 33erfyeiftung

üon neuem Sid)t unb Seben bringen, fie Ratten bieämal

nad) langem ©eljnen unb Singen einen Sebenäfrüfjting
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